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nun gesammelt besser ihrem Zweck dienen werden.
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dort heimisch zu machen. Aus Ihren Schriften spricht zu uns der
Meister des strengen Stils.

Mit der Überreichung der Festgabe verbinden wir unseren
Dank an Sie und unsere besten Wünsche für Ihre Gesundheit
und Ihr Wohl.

Berlin, den 25. Juni 1939.
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Die Sage von Rsyasrnga.
Die Person des Rsyasrnga Q gehört dem Sagenkreise des Räma an.

Er ist der Gatte der Säntä, einer leiblichen Tochter des Dasaratha, die von
Lomapäda Dasaratha adoptiert war, und er ist der Rsi, der für seinen
königlichen Schwiegervater die putriyä isti darbringt. Sein Name begegnet
uns schon in der vedischen Literatur. Nach dem Jaiminlya-Upanisad-
Brähmana (III, 40) wurde das unsterbliche Gäyatrasäman von Indra dem
Käsyapa, von diesem dem Rsyasrnga Käsyapa, von diesem dem Devataras
Syävasäyana Käsyapa überliefert. Im Vamsabrähmana (2) ist Rsyasrnga
Käsyapa der Sohn und Schüler des Kasyapa und der Vater und Lehrer des
Vibhandaka. Mit Sicherheit können wir Rsyasrnga auch wohl mit dem
Rsya identifizieren, der im Äranyakagäna des Arseyabrähmana (Kau-
thumasäkhä III, 6, 10; Jaiminlyas. I, 9, 2) erwähnt wird"). Trotz Ver-
schiedenheiten im einzelnen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden
kann, stimmen die genannten beiden Lehrerlisten darin überein, daß sie den
Rsyasrnga einen Nachkommen des Kasyapa nennen. Das gleiche ist in der
nicht vedischen Literatur der Fall: nach dem Mahäbhärata, Rämäyana,
Padmapuräna und Skandapuräna ist Rsyasrnga der Sohn des Vibhändaka,
der im Mahäbh. Käsyapa, im Räm., Padmap. und Skandap. der Sohn des
Käsyapa genannt wird, und im Alambusajätaka (523, v. 26 und 37) wird
Kassapa als Name des Vaters des Isisinga erwähnt. Wir werden daher
besser tun, den Rsyasrnga, der nach der Sarvänukramanl der Verfasser von
Rgv. X, 136, 7 ist, fernzuhalten, da er und sechs Brüder als die Söhne des
Vätarasana bezeichnet werden 3).

Die Quellen für die Legende, die sich an die Person des Rsyasrnga
knüpft, sind das Mahäbhärata (III, 110, 23—-113, 25), das Padmapuräna

i) Ich schreibe im allgemeinen den Namen mit lingualem Zischlaut, da dies in
der klassischen Literatur die allgemein anerkannte Form ist. Die ältere Form mit
dem palatalen ^ findet sich, soweit ich sehe, im Jaim. Up. Brähm., im Arseyabrähmana
(B.b/a), in der Bombay-Ausgabe des Mbh. und neben der jüngeren Form im Vamsa-
brähmana.

-) Ein anderer Rsya ist der Sohn des Devätithi; Bhäg. Pur. IX, 22, 11.
3) Erwähnen will ich, daß auch ein öfters zitiertes Gesetzbuch (Ind. Stud. I, 233;

Weber, Verz. Berl. Hften 322. 1166; Aufrecht, Cat. Cat. sub voce) und ein Tantra-
werk (R^?/u^r?iyugmäAüü oder Burneil, Class. Ind. 205b)

dem Rsyasrnga zugeschrieben werden, und daß die Käsikä seinen Namen als Beispiel
zu Pän. 6, 2, 115 anführt.
6402 Luders, Kleine Schriften 1



2 Die Sage von Rsyasrnga

(Pätälakh. 13), die Bhäratamanjari (III, 758—795), das Rämäyana
(I, 8—10), das Skandapuräna, der Kandjur (IV, Blatt 136. 137; übersetzt
von Schiefner, Mel. As. VIII, 112—116), dasMahävastu, dasBhadrakal-
pävadäna (XXXIII), die Avadänakalpalatä (LXV), das Alambusa- und
das Nalinikäjätaka (523. 526) und ein paar vereinzelte Notizen.

Der Inhalt der Mahäbhär ata-Er Zahlung ist folgender: Der Rsi
Vibhändaka, ein großer Büßer, wohnt am Ufer eines großen Sees. Einst
erblickt er die Apsaras UrvasI, und Ta-gyu yehxA Er badet sich
darauf. Eine durstige Gazelle trinkt das Wasser, das er gebraucht hat, und
wird davon schwanger. Ihr hatte einst, als sie ein Göttermädchen war, der
Weltenschöpfer geweissagt-, daß sie eine Gazelle werden und, nachdem sie
als solche einen Muni geboren, erlöst werden würde. So gebiert sie denn
einen Knaben, der ein Horn auf dem Haupte hat. Daher wird er Rsyasrnga
genannt. Allein, ohne einen Menschen außer seinem Vater zu kennen,
wächst er auf und wird ein frommer Büßer.

Xu dieser Zeit aber war der Freund des Dasaratha, Lomapäda mit
Namen, der Fürst der Angas.' 110, 41.

Er betrog absichtlich einen Brahmanen; so lautet unsere Überlieferung.
Er wurde darauf von den Brahmanen verlassen, der Herr der Erde. 42.

Und einst ließ der Tausendäugige es wegen eines Versehens des Puro-
hita dieses Königs nicht regnen; daher litten die Untertanen Not. 43.

Er befragte die Brahmanen, die bußegewohnten, weisen, die fähig waren,
den Götterkönig zum Regnen zu zwingen, o Beherrscher der Erde: 'Man
muß ein Mittel finden, daß Parjanya regne'. 44; 45a.

Aufgefordert sagten jene Weisen ihm ihre Meinungen; ein trefflicher
Muni unter ihnen aber sprach zu dem Könige: 45b; 46a.

'Die Brahmanen sind erzürnt auf dich, großer König; mache eine
Sühne. Und hole den Rsyasrnga, den Sohn des Muni, herbei, o Fürst, der
im Walde wohnt, die Weiber nicht kennt und sich amRechten freut. 46b; 47.

Wenn dieser große Büßer dein Reich betritt, o König, wird Parjanya
sofort regnen; daran zweifle ich nicht.' 48.

Als er diese Rede gehört, o König, und eine Sühne seiner Person ge-
macht hatte und gegangen war, kam er wieder, nachdem die Brahmanen
versöhnt waren. Als die Untertanen gehört hatten, daß der König ge-
kommen sei, freuten sie sich.' 49; 50 a.

Nun berät sich der König mit den Ministern über die Art und Weise,,
wie man den Rsyasrnga herbeischaffen könne. Er beauftragt die Hetären
mit dieser Mission, und eine alte Buhlerin findet sich denn auch gegen
entsprechende Belohnung dazu bereit. Sie läßt auf einem Floße eine Ein-
siedelei erbauen, beladet sie mit allerlei verführerischen Gegenständen und
fährt damit nach der Einsiedelei ab. Nachdem sie den Aufenthaltsort dea
Rsi ermittelt hat, sendet sie ihre Tochter zur Verführung des Rsyasrnga
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ab. Die beiden begrüßen sich freundlich — Rsyasrnga natürlich in dem
Wahne, einen Büßer vor sich zu haben — und die Hetäre erzählt ihm auf
Befragen, daß ihre Einsiedelei drei Meilen hinter dem Berge liege. Die
Wurzeln und Früchte, die er ihr anbietet, schlägt sie aus und gibt ihm
vielmehr von den mitgebrachten Kränzen, Gewändern, Speisen und Ge-
tränken. Mit einem Balle spielt sie in seiner Nähe und reizt ihn durch ihre
Umarmungen zur Liebe. Dann geht sie unter dem Vorwände, ihr Feuer
besorgen zu müssen, fort. Dem Rsyasrnga ist traurig zu Mute, als er sich
wieder allein sieht. In dieser Stimmung findet ihn der heimkehrende Vater.
Befragt, gibt ihm Rsyasrnga eine sehr genaue Beschreibung des wunder-
baren Büßers, der ihn besucht hat. Der Alte warnt ihn vor solchen Un-
holden; er geht sogar aus, um die Verführerin zu suchen, allein umsonst.
Als er nun wieder einmal fortgegangen ist, kommt die Hetäre zurück.
Voll Freude begrüßt Rsyasrnga sie und geht jetzt mit ihr zu der schwim-
menden Einsiedelei. Kaum hat er diese betreten, als man die Taue löst,
und so schwimmt die ganze Einsiedelei mitsamt dem Rsyasrnga und den
Hetären zu der Residenz des Königs. Als dieser den Rsyasrnga in den
Harem geführt hat, regnet es in Strömen. Der König gibt dem Büßer darauf
seine Tochter $äntä zur Frau.

Als Vibhändaka heimkommt und den Sohn nicht findet, ahnt er was
vorgefallen und macht sich voller Zorn nach Campä, der Residenz des
Lomapäda, auf, um den König mitsamt seiner Stadt und seinem Reiche
zu verbrennen. Der König aber hat dies vorausgesehen und hat die Weiden
an den Landstraßen dem Rsyasrnga geschenkt und den Hirten befohlen,
wenn der alte Rsi komme, ihm zu sagen, daß alles dies der Besitz seines
Sohnes sei. Als nun der Rsi sieht, welch gewaltigen Reichtum der König
seinem Sohne verliehen, verraucht sein Zorn allmählich, und als er in
Campä angekommen ist, söhnt er sich mit den Verhältnissen aus und läßt
sich nur versprechen, daß Rsyasrnga nach der Geburt eines Sohnes wieder
zu ihm in den Wald komme. Rsyasrnga erfüllt dies und zieht, von seinem
Weibe begleitet, in den Wald.

Die Widersprüche im Anfang des zweiten Teiles dieser Erzählung
springen sofort ins Auge^). Wie kann der König die Brahmanen um Rat
fragen, von denen eben gesagt ist, daß sie ihn im Zorn verlassen haben!
Nun läßt sich mit Sicherheit beweisen, daß die ganze Begründung der Dürre
durch die Kränkung der Brahmanen und die Geschichte ihrer Versöhnung

i) Dies hat schon Holtzmann, Mbh. u. s. Theiie II, 78, hervorgehoben: "Auch
eine andere Änderung ist höchst ungeschickt. Den Rat, den Rsyasrnga zu entführen,
mußten dem Lomapäda die Brahmanen gegeben haben. Aber mit diesen hatte ja
der König sich entzweit. Also wurde gefälscht, er habe sich vorher [sic] mit den
Brahmanen wieder versöhnt. Aber dann war die Entführung des Rsyasrnga unnötig!'
Holtzmann scheint also nur die Versöhnung der Brahmanen für unecht zu halten,
worin ich ihm nicht beistimmen kann.

1*



4 Die Sage von Rsyasrnga

durch spätere Überarbeitung in den Text gekommen ist. Schon die all-
gemeine Erwägung führt zu diesem Schlüsse. Wenn die Dürre durch den
Zorn der Brahmanen veranlaßt war, so mußte in einem Märchen die Ver-
söhnung derselben den Regen bewirken, und es lag in dem Falle überhaupt
kein Grund mehr vor, den Rsyasrnga zu holen. Zweitens aber steht die
ursprüngliche Veranlassung der Dürre ja noch selbst im Texte: sie trat
einst infolge eines Versehens des Purohita des Königs ein. Der Über-
arbeiter hat also einfach den zweiten Vers eingeschoben und sich nicht
einmal die Mühe gegeben, die Fuge gehörig zu verwischen. Wenn man
Vers 42 streicht, schließt sich Vers 43 vortrefflich an Vers 41 an. Ebenso
ist die zweite Zeile von Vers 46 zu streichen; die dreizeilige Strophe (46b;
47) wird dadurch zu einem regelmäßigen Sloka. Hier ist natürlich auch der
Schluß der ersten Zeile von Vers 47, wie aus dem cu hervorgeht, leicht ver-
ändert worden. Ganz hinzugefügt ist dann Vers 49; 50a; nur die Worte
ekxc cArtdvü vuco sind vielleicht echt, doch ist die Überarbeitung hier gründ-
licher gewesen und der alte Text nicht mehr herzustellen.

Es lag dem Überarbeiter offenbar daran, die Würde der Brahmanen
und die Schwere einer ihnen zugefügten Beleidigung hervorzuheben. Wir
werden demselben daher auch den Einschub der zweiten Zeile von
Vers 44 zuschreiben dürfen. Sie hat nur den Zweck, die Macht der Brah-
manen zu betonen, und Inhalt und Form erweisen sie als unecht. Wenn
jene Brahmanen den Indra zum Regnen zwingen konnten, wozu bedurften
sie dann des Rsyasrnga ? Die Zeile enthält außerdem das Flickwort pHAt-
tüpu^e und macht den Sloka (44; 45a) dreizeilig Ü

Um die Sache zu verdeutlichen, gebe ich im folgenden den Sanskrit-
text mit Hervorhebung der unechten Zeilen:

Gu<s??n%% evu Aü^e Dt ^uAAü Du^uru^Au^yu vuf ]
Lowupüdu 7D AAyüfuA HAyü%ü?u-) bsvuro '&Auvuf }: 41 ,
%e?tu AümcU Ar^uw mHAyü 5rüAmuyu<$yeG %uA [
guArüAwuyufApurüyuA^ug^udü^)vufjuyu^uApuGA jj 42 ][
puroAPüpucürüc cu /u.S'yu ruyAo yudrccAuyü }
%u vuvuy.su suAu.svüA.su.s Ado 'ptdyutdu vuf pvuyuA ] I 43 ]
su 6vüA?7iuy,ü% puvyupvccAu^ ^upoy%A^ü% ?%u%UwuA }
pvuvuv^uye <s%ve%dvu.syu .sumuv^AüTt pWAtvfpu^e ] [44]
Au^Auw pvuvov.sel Putyüttyu vpüyuA puHdWyufüm [
?um fhuG coddü.s Dt .svumuAttD mu%UtyuA ] [45]
%uD*u ^v eAo wuwvuvug ^uht vtr; uttum ttvücu Au ]
Attpüüg ^uvu vüye%dvu AvüAwuyü wt^sAvGtA cuvu ] [46]
P.syu.syAyutA mttttfgtt^um üttuyu.svu cu püv^Atvu }
vütteyum uwuAAfjt'Auw cu ttüvtyüw ütyuve vu^uw [} 47 [

^) Ich mache auch noch auf die schlechte und fehlerhafte Sprache in den ein-
geschobenen Versen aufmerksam.

2) Bombay-Ausgabe AAyäto Ay AAyänüm. 3) Bombay-Ausgabe tato.
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.so. ced a7jotared röjo/?- w3ayo?A A mo7mtopöA [
3odyoA pcocar.S'ct Por^o^yo. 77t me wöfro. 3am.s'a.yaA [[ 48 [
e7oc cAro7vö voco röyo??. Ar7vü ^73Ar77???. ö7ma.7?,a.A ]
30 yadvä pt^war öyo.ccAo7 pro3o??.^e3'0 dv7jö773'0. ] [49]
föjä%om üyafom 37"o7vö p?*a773a.7Aya.A?*3%A prayäA ]

Die Richtigkeit der Behauptung, daß die Erzählung in dem ange-
gebenen Sinne überarbeitet ist, wird nun durch eine andere Stelle bestätigt.
Die Legende von Rsyasrnga gehört der sogenannten Tirthayäträ an. Lo-
masa macht mit den Brüdern des Arjuna und der Krsnä eine Wallfahrt.
Bei jedem Tlrtha erzählt er dessen Geschichte. Auf diese Weise ist hier eine
große Anzahl von Legenden vereinigt. Diese werden gewöhnlich in der
Weise eingeleitet, daß Lornasa beim Anblick des Tirtha zunächst in kurzen
Zügen die mit ihm verknüpfte Geschichte andeutet, worauf die angeredete
Person ihn unter nochmaliger Aufzählung der Hauptpunkte bittet, die
Geschichte ausführlich zu erzählen. Betrachten wir nun die Rahmen-
erzählung zu unserer Legende. Der erste Teil (110, 23—26) ergibt nichts,
was die gegenwärtige Frage fördern könnte. Wichtig dagegen ist der zweite
Teil, die Frage des Yudhisthira:

R-sya-pAyoA Aa/Aam. myyyürn %7po%%aA Aö3yapö7moyaA
woddAe yo/7.73o./A3orye AatAom ca. 7opa3Ö y?da-A ] [ 27 [
Afmor^Ao.m ca. TtAaydc GAaAro.3 7o3yo 6d7a3yo dA7mataA ]
owöw37yöm prawddydm. vavar3a Rata ITtraAä }] 28 [
Aa^Aamräpä ca 3Ö ^äw7ö ?'äj'ap?^/r7 yatarra/ü }
7oAAayöm. 030 yä ce7o mryoAAA7o.3yo. 7a3yo vo7 [[ 29 }
Lomopäda.s ca. röj'ar.sfr yadÖ3fMya7a d7T^örm7AaA }
Aa^Aom vaf vf3aye 7o3ya- ?tävar3od PäAo3Ö3a^oA [[ 30 {
e7a% me AAayava^ 3arvom yjcs/oreyo yaVAä^a/Aoro {
7;a/,4o?o orAo.S'i mGrö-sor P.S'ya.s'rAya.s'ya. ce^Pam [[31 [

Hier wird also zunächst die Dürre im zweiten Verse als ein unwesent-
licher Nebenumstand erwähnt, und dann noch einmal am Schlüsse, gegen
die Reihenfolge der Ereignisse, ganz speziell nach dem Grunde derselben
gefragt. Ich glaube es wird mir jeder recht geben, wenn ich diesen Sloka
als später eingeschoben bezeichne. Er stammt offenbar von demselben her,
der die Geschichte von der Kränkung der Brahmanen und ihrer Versöhnung
selbst eingefügt hat.

Der Verfasser der Rahmenerzählung kannte also jene Geschichte noch
nicht. Nun muß aber diese Rahmenerzählung von dem Diaskeuasten her-
rühren : sie kann nicht früher existiert haben, zu einer Zeit, als die Legenden
etwa noch einzeln existierten, weil sie nur dazu dient, die einzelnen Epi-
soden zu einem Ganzen zu verbinden, und sie kann nicht später gedichtet
sein, weil ohne sie überhaupt kein Zusammenhang herrschen würde. Wir
müssen also sagen, daß der Diaskeuast des Mahäbhärata —- oder vielleicht
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genauer, der Tlrthayäträ — die veränderte Fassung noch nicht kannte. Die
Änderung ist also nach der Diaskeuase vorgenommen.

Der zweite Punkt, der hier behandelt werden muß, ist die Person der
Entführerin. In der Erzählung wie sie jetzt lautet, ist es kaum erklärlich,
warum der König mit einem Male dem Sohne des Rsi seine Tochter Santa
zur Frau gibt. Schon der ältere Holtzmann hat daher vermutet, daß in
der ursprünglichen Sage die Santa den Rsyasrnga geholt habe^). Dies
wird durch die später ausführlich zu besprechende Fassung der Sage bei
den Buddhisten und durch zwei andere Zeugnisse bestätigt. Harivamsa,
Visnup. 93, 5ff. wird erzählt, wie Pradyumna, als Schauspieler verkleidet,
unter anderem die Entführung des Rsyasrnga durch Säntä in Begleitung von
Hetären aufführt:

/ataA .SM. /rnaVe iatca, UrmFaüo /uFa.s' /a/Ad {
Shapwe pMfavdgmdAt paraw Aar^atA aamüdadAtd jj 5 }
Fä'mäyapa/ä /aa.AdAät'ya/a ?/üdc.sM?A ttä^aAiAr^attt [

jattttta Ff^or M-weyu.syM. FaAgagettdrafadAep^apä [} 6 ]
Am/n/pddo /la.s'ara/Aa /AsyM.srAyM/A wtaAäwttwfw ]

d.S'M. pathAäAAfA ^a.AättayAa ] ] 7 j!
FäwaFaA.swa?taFa7rayA7tä FAarata.s' cawa FAära^a }

ca- S'ärüä ca. ^AdrApaF vmfafA A/7äA-) }j 8 N usw.
Und Buddhacarita IV, 19 heißt es:

F^tpUfAyatA t/ca.rccs'tda/ä /a/Aacca. apaca/Fata }
ttpäyaF wwdAaf A jayräAa ca jaAära ca j

Daß in der ursprünglichen Sage die Entführung durch die Säntä statt-
fand, ist somit zweifellos. Ob sie dabei von Hetären begleitet war oder
nicht, ist unwesentlich, da ihr jedenfalls die Hauptaufgabe zufiel. Wir haben
hier nun die Frage zu entscheiden, ob der Diaskeuast die Sage in der jün-
geren Form auf nahm oder ob der Text der Sage nach der Diaskeuase ver-
ändert wurde.

Die Frage wird durch die oben gegebene Rahmenerzählung beant-
wortet. Die dritte Strophe: Wnd wie sah jene Säntä aus, die energische
Königstochter, die den Sinn des Gazellengeborenen betörte ?' zeigt deutlich,
daß zur Zeit der Diaskeuase die Sage in der ursprünglichen Ge-
stalt folgte. Welche Verse hier verändert oder eingeschoben sind, läßt
sich im Einzelnen nicht feststellen. Sehr bedeutend werden die Änderungen
aber nicht gewesen sein; in den meisten Fällen, zum Beispiel in dem Ge-
spräch (111, 7ff.), genügte es, das Wort Fürüd durch ve-st/d zu ersetzen.

Wenden wir uns nun zum Padmapuräna. Dieses Puräna liegt in
wenigstens zwei, teilweise stark voneinander abweichenden Rezensionen

b Indische Sagen; nach Holtzmann a. a. O. II, 78.
-) Webers Verbesserung (Über das Rämäyana, S. 42), die Calcutta-Ausgabe

hat ArhüA.
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vor, von denen die eine durch die Ausgabe in der Änandäsrama Series, die
andere durch die Handschrift der Bodleiana, Wilson 111—116, vertreten
wird. Da diese Handschrift in Bengalicharakteren geschrieben ist, dürfen
wir wohl die in ihr enthaltene Rezension als die bengalische bezeichnen.
Die Geschichte des Rsyasrnga findet sich nur in der letzteren Rezension
(Pätälakhanda 13), da in der anderen Rezension die ersten 28 Sargas des
Pätälakhanda fehleni). Ich gebe im folgenden den Text nach der Oxforder
Handschrift.

FüA$püpu%u %vücu }[
FfAAuTtduAu-spu ?u%upo AuAp.püm ?/t7upudputu ]
Au^Aum wümu dAumdAüru-) AuftptAüAAuvu7 purü [} 1 !
.$u .sadüm Ifomupüdu.s'pu /S'ü/tfüm ttduvuAut AutAum [
/u?t ArüAf dvA;fAve?rdru purum AuptüAu7um Ai iut [} 2 ['
^$egu -uvücu ]
PfAAüpduAuspu ^ruAmur^eA Aü.s'yupu.syu muAütupüA ]
TAspu-srAyo pufo yü7o Aumppüm 7uc cArm^ru me } ] 3 ]
Au/cpü ASruruumuAAi %ü?%u BAuyu.spu purumudptt^A j
ü^id r*üpugMwuudüryu6Ad.sidü yurruyur&Ai^ü ]} 4
Aum^upuTteTtu yuccAutt^um BruAmdpum yuyutüm yMPt^m j
dr^irü %u gumAArumum cuAre wu cuAüru pruduA^fput/t !} 5 [
RruAmü .s'u.s'üpu A.p/dre 'pi iüm üyu,sA rdü.$iwi7U'') [
mpytAA-üpu vutte ti^iAu mumm ^ftpu wmoAgpu-se !
7u7uA gü Auripi AAidrü AuA7tfümu yuAupe pupe j ] 6 ]
muAüArudum ^umü^üdpu Aü^pupug 7p PfAAüpduAuA j
7upug 7epe cirum 7u.s'7Au?/. dApüpup AruAmu .supü7upu?p !! 7 I
ufADrrugi muAüAAüyu 7u7ru prüp7ü pudpccAupü !
7üm v77oApu ppucudAupdu re^ug 7ugpu muAü7?pupuA !
^u777e 7u7 prurüAepu 7tru7uypupt uAAp7 7udü [[ 8 [
^uiru ^pufPUPtpAA7 püptu Auripi 7p pfpü^77ü !
pupup 7u7fuyu7uTP ripru^) ^uAuiru mM%ire7usü [j 9 }l

Welche der beiden Rezensionen den Vorzug verdient, bedarf natürlich der
genaueren Untersuchung. Für das größere Alter der bengalischen Rezension spricht
indessen ihr Verhältnis zum Mahäbhärata, wie es sich aus dem folgenden ergeben
wird, und zweitens eine Stelle in der gedruckten Rezension. Die Bengali-Handschrift
enthält fünf khandas: Srstikh., Bhümikn., Svargakh., Pätälakh., Uttarakh., während
die gedruckte Rezension sechs khandas zählt: Ädikh., Bhümikh., Brahmakh., Pätä-
lakV., Srstikh., Uttarakh. Nun findet sich aber am Schlüsse des Bhümikhanda der
gedruckten Rezension selbst die Angabe:

praiAm/anA S'/'.s'h'AAaadacA Ai RApphAAapduTA j
7r^pmA S'varyaAVa/ada/A ca Pä7ä7a/A. tu catur^AaAam ]
paAcama/A cOUara^A AAaadacA garvapäpaprapä^a^n^m ]]

Die gedruckte Rezension bezeugt also selbst, daß die Zahl, Namen und Reihenfolge
der khandas in der Rezension der Bengali-Handschrift die älteren sind.

") So hier auch sonst; z. B. IV, 4. 3) riid^üHTA.
*) Die zweite Silbe ist im MS. unleserlich.
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goAyo pAy/ytA/, AygyAg At /."y/y/yAraA parataaAT/ttO'A [
gyl /yy w/y/AAA mcylAeAA^ jiayAAe y;yAy/A/yAlay/yyya [ j 10 j i
FAAAAaAaAag /y/ Acy/y AfglcA A./yy/yy/ayA g^Iyy/ayyaycagaw [
pAAtpAy/y O.S'a^) jAAyya gyycAeyyyt AcypyyyayyAyyyya jj 11 i
ga cApy' vlplwe Atgawy mayy^Afy/aAAavo yayyyyy/y
py/rA ^^Ap^agaAygAAeaA pfApfaveAaA g'ayaylAAaA j
?p/yycayYyy' A?/yYY cypy'yye ja7y.aAayga?y.avar;yfe ] [ 12 ]
/agpyy. AA7y/e /?; a/y'A'yYlyyA; wAfAAm geyyye njA?/r/AIw [
?^A/7*yrA/Y/A/ gAcayayy^I 7fgpyyg_y*y'ypag' /aAy AAyacay' [[ 13 [
AAyyyyYypAAagpa yYl^aygey y/ygape ca yyyaAAyyyaAy [

^yAAyyyapAAAyawAA eva wg^yy -/ta cAAAawI /alaA'^) ][ 14 j
/aA/A payoAy^AmA^pAa AAäpa^) yyypa/y'y Avy'Ja ]
w?-ayy7yapAm Aga wgApaylAaw a&yavl^ A/y/'y pwoA^aA ]] 15 {]
FIAAAaAaAagpa Ayyyapa Agpa.s'/'Ayo waAA^apAA [
AyaccAeA paAy A yäjpayA fa^o ?,pgA'y* ^Aavygpa^y }] 16 [
^ac cAra^A A^oma.pAAo A/ya y'A'.y'yylpa wama.s'A yyypaA [
AäAwAAAyapAyyy Aga vAyawyyAApAA gaAagyagaA [} 17 [
/A 7/7'Aca yaco yqjA Fy&AAyyAaAagyy7aAy wawlm j
gamAytegpa^y pä Aygpay AAgpAayy y'yp'y.y/ayyy AAayyaw j] 18 [
Aye cAyyy^yA wcayyaay lagpa y-'cgpAg AI AAapayyy Ay'ygaa [
?ya pAra7/A?7?ag Atl Aayyyya waAAfAja Agawagw yyaA j[ 19 {
lA&AApAaAo waAAApAA AyyyAAAo AAaAgt/aü caA'gyygA ]
gayvA 7?ag A;AaA ca yä^'eyyAya ac?;arA/g?'a mawora^AI jj 20 {
?AAc?/^A.s'?7 /aA/g IAga ?;?*AAAA AApy A/yy'pA yayA !
yyegpA gyayyapfyyAAyA prA/ya prAApa yy,ypa/er AAayy.ay/y }[ 21 {
Awapygpe yyyyyyyeA pyyA'am gaAA^/A /vay/y, AAa?;er wama ]
Ayyyy Aayoyyyy yapo A I Ay yyy feyya A;A/A pyAf^AapAyyyp aAam ]] 22
Ap y/A/cA AI?c gayyyAgvAgpa ?;e.s'pA fApayyayyy a^^avA )
Ayyyypygpe yyyaAArAja FyAAApAaAagyy^ayA maacm ]
pyaty'pyYyyAy AAaya^A gAyy^vayyypo Fy^AApAaAaA )j 23 ]{
rAj'A7yy*a'y;A gamApA^a -RgyagrAye paAA yyyyyyyyA j
Apayyyygpaly gayAAryyAAAaA gAyyAvayyypaA ga yae faAA )] 24 j[
AyyA Aygpyy gawapayA ?;egpA gcM/ca aäy'aw caAAra Aa ]
Ag^'ama^A laAca caA?*e ca AIv7/ay77lw?-a7a^AAI6AIA [] 25 ]]
ga?AcAya faffa y.'agAIal y/ya/I/cy/rAa?' prAyrlal ca {
gA -aAva?A t'AAayAw Aga TMT/aRaA* avaTT-I^A^fA [j 26 ]j
Ag7*awA4 ^Agy/apagT/AfAa gA/Aarc yc^'awa^fayA^ }
^agfAaic /yAc?' yY/ayAAApA.s'c ') gajo'ayAvA vafAAyaaAA ][ 27 {j
AA^awe ca paA?AA) ??Aw vlgega.A g/yyr/, 7ya Arg^a4e j
/aVA/I ca Aye yoyavIj'AA w*AAAA ?;egy/A AAA?/A vafA [] 28 )]
a/Aa AA^ewa. v^'AAya ATAgT/a^agy/a /r?*A7/oc?'A/w. )

0 MS. pälay/wa ega. Fehlt im MS. MS. a/yMT/a.
MS. -ge. 5) MS. aaAä.
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-sayyyapa.yA pay?4%Adyyya,spa ^apa.se ca yayyäpa ca [[ 29
pye.sapäyyy ä.sa ^äyA yyap^yy yA AAyy.sapyAcä ?y'yAA?7.sayyayA ]

scapa/A ca Päya/a.s ^as^Aayy pyeA.sayyyäpä yyyayya^yyyyy ]] 30 ]
yyap/yy /a.spä.s ^afo paOtä yyyayyey äyyayyäayyyapäa^ayyy^) [
lA'AAäpPaAeyta Ay^päy^AaAy paccAaPi payyyayp'^ayyy {[31 }
PPyopaw^ayA vapyy^ä cäyyyyäpeyya ^a^yy^ayyy [
AAspa.syApayA. yyyaAäAAäpayyy apaspaä yayavaypyyyy [ [ 32 [
A*'S'pa.s'yApa.s PAayyaap'Aa py^ayayA yya vy%dpayay% [
pyyy/?,äyA.sam yä s^yy'payA ydpy yyäpagpaP yypyyye pyyyä j j 33 [ {
?dyA Py.sAsä y'ayäyoAäyA yyyeyye yyyayyyAyyyyyäyaAayyy [
aAraytP gydpa^ayA AyaAy/yayy Aas ^cayA Aaspä/Aa pypyaAaA !{ 34
a^yopayyspa^äyA^) sayyypap aAAyyäPpo 'sy yyye mafaA [
pyApayypyyA pAa^ayyyyy^äyyy Ay^ä^y^Apo yypäspasy^) [] 35 {
sdAa ^ayA yyäAAyy?äPpo ^syyyy aAAyyäPpo AAavdyy yyyayyya [
e?;aw. e?;a yyapyyA maApa?A yyäsayyaAt sayAsrape AcactP ] [ 36 [
äsyayyyo me yyaPpyye yayyypapyy.spapAa7äyyyy'/aA [
AAayayy^ayA pyy.ysapyspäyyyy ^äpasäyyäyA mawocamam ] [ 37 } [
7?'S'pa.s'r Apa yyyäca !

äfy^Apeyya yyyyä AyaAyyyayy yya paypyyyA ^vam y^o 'yAeysy [
?aP pyAäpa pAa^änp aAya pa^ayA ca payAsPa^aya [ ] 38
y^p yyA^yä pyaPaPaa ^aspay pAa^äyyy Aafycy^ ^a^aA [
ayyypyypdyyy ca paAväyyy^) ^a^Aä AAaMd?aAd%y ca ]j 39 j
sä fdyyy pyApa päpyAApäyyy o.s^AapyäyyAe sayyyayppa ca j
AAypAyppa yysasayp'ä^Aa PaPayy AAaAspäpy Aämyyyy I
yyyaAäyasäyyy syäPäyyy pAaAyyyydp-dAypyyyy ca [ 40 [
yespoväca }
paspäsyyyäAayyy äsyayyyaspa pAaPyyyp eVäyyy' säAAyyäyyy }
päyyypayA ca yyyayyoAäyy yyäsyayyyas ^e yyyayyoAayaA [[41 }
7?.spa.s'yApa.S' D/ päpyAApäyA prApyjä yyycäaAäyy Pyyp'a [
AAaAsapäyyy äsa ^oAAeyya säPaPäc^) ca pyyyyaA p-ayyaA [] 42 [[
päyyaAayA ca ^a^aA ptAsä yaaPAyyyayA ynäPaAayA py/yyaA [
ayyäsyäPPapyyyt'äyyy pyyyp äs?;äPpa Pt^ypäAyyyap'aA [
yyyeyye payayA saAAäpayA ^äyA yysasväsa ca ^äpasaA [[ 43 [
.sä yy'.s'?;a.s4ayA ^afo p'AäAsä yyyyyyyypyy^yayA yy?.ayyasyyyyy [

AAyypäAApäyA päPAaya äs Aspäpäpa paA fayA yyyyyAAäsaytaya ][ 44
sAayä/yApäyA ca syyytyPäAApäyA .sä pa.spay.sa pyyyyaA pyyyyaA [
yyyyypPAo PyAtlP R.s'pa.syyypo PAa payayaayA pyäpa sayAyyyaPayyy [[
.sä Aa j Aä^yä ^7aA AäAayA ^äpa.sa.spa .sayyyäpaAA [
apmAo^yayA gayyyaääygpa ^vayy^ä yydvayyy äpapayy [ [ 46 [ [
R.spa.syApa.s /aää yyyy/.pPAo ^cyyy^apa^ ^äyA yyy'yaypayayyy [
yyäpyyyAäypayA caAäyä^Aa yyäAayac ca .sayyyPAyy.säyy. [

So MS. MS. ayopäva^ya-. MS. 3?A/d-.
MS. PaPyäyyy; An undeutlich. °) MS. -AaAac.

45 II
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ycaAayca.sAa A?YY A^/Y/Aata/? vyaAoAaAa tAA-so Y/eaAvJ/ [] 47 ]]
Vz'^AA^Aa/iYY.S' A?/ Aapa.so /??'?'/A?/a tActya^'^AAaYaa ]

ä.s'caY/?atä ?/ä?.'atA äyäAA p?YAfawt mMycAAam vyaAoAao/aA }] 48 )[
?tväca ca AAm ela/ Ae ?,'aA7YaY7aY.s?/a/At AaAo ^AAawA ]
ga?aAApM.späpA YtätAyäpA va/.SY/, A'A/A MäA/AäteA Ae [
ay/YAAärya?A? ?Ya .S'a/A;p?Ya.aa/A/ ?'AA?YYAa.s A?'a/7 ?-AAoApa.se )] 49 ]}
/A.s^a.s'r äya sYcäca }]
aAAAAAA Aa.scAtA äyäAo 7*am//avego ?aaMoAacaA
^MvAAAaAAä /a.Aä AAAAraA gAma%Ae cA?atAaAAA/*AäA [) 50 [ ]
Aa.sya wAAaAaAaA -s'aAyrAAaA .s?Y.S'pa?*.saA ^MAAtacAo ^AA me j

meAAaAä ca .s'ics'AA^ä'aä .sAA^ä-aä pätAataeAAaAä [[ 51 ^{
t'aA.sa.sä ca rAaAAac cAr Aye .SMwAAe ^par^a^aMAAtyacAe [
AAAA?*aA AawAAe ca gitAAcayA vafA^tAäMA pAaAäwA vaA j) 52 } [
,SY/?aäyaAya Ytä.saaaY/? me y'ayfäAa -aäAAAvä^a^aw? ]
aM?ta77Ya7tyaAa eaäm eva 'AAAcätAya gAAAAo 'yraAaAi) ]} 53 [[
?aayä tAaAAäwA paAvä?eA pA^AäwA pfä^ya tA?7raAaA j
ga pAaAäwA tAatAa?Y YaaAyaat ,sv&A-ä%A fagava^AA^) ca ][ 54 ][
yaAam tAatAaM gvä^ama^ya Ae?Ya me ^paArAam mawaA j
AAm waAam AäAa Aa^ya <sma^) Aac cAAAygämA gaMAAyatAawt {} 55 []
FAAAäytAaAag AM Aac cAr?/,A?.Y7 yAäAvä faA.saAAyAam A?s AaA ]

pMAram. äAa Ma ya^ämA raA^äa^A AaAavawAA vaA ] ] 56 j ]
ArAvä mäyämayam m7paat AapovAyAMawt^) cacattAA AA [
3am&Aä.$ä Ae.s-a Ae MaAva Aa/'Aacyä Aapa AccAaAä^) ][ 57 j
7?ä.S'//täAa/A; Aä/eA AAaA-syäy.A AapoAä/eAAaräyA vaA ]
AAA pea.s'ä.sya AatA p'aAeatA ?.'AmaaäA .sa FAAAäytAaAaA j] 58 {]
'caMam vAAoAayäm^) ä^a- gama^tAacA yq/a7tacA^ayam }
aa cAatAar6'a AapovAyAMaAäfayam A?/AracA?t m?YMAA [[ 59 j[
pa?YYAy?/r %a yaya?/ AapA?///; /jaAra/A? tA/^Avä .samäAMAam }
Ma yaya?Y gäpA AawcaAyA tAMAaAf y'A^Avä vAtAAeyaAä?a ] j 60 } ]
aY/yerAytee apA -/alyaccAa/A aYYyetAyay apA Aäpa^aA j
eAAaaAYaye yaAe paAfam .s?t.sAAa?/7, y'AäAvä FAAAätttAaAaA {
a?;AyAe/taa?') cä^amamt tAy^Aväyayä?aa Aapa.se p'awaA !] 61 [{
aAAYÖ/ayäma AaaY.YY/vyA ?;e.s'yä'^) c/YArAAä/^Ayo/AAä }

AA.sya.se/'/yae//, AaAAä -saY/AatA? YaoAtayäm ä-sa Aä?MAaA ][ 62 ]
YYväca cä-s/YY/aatA YaaAs/aA/. tAfa.sAMm AccAaAA pa^A AAaväM {
Aa/A äyaApäwAoAyaAväyamA^yaAA taayä <saAa ]} 63 [
AA?/ ??AA?YY Aaw MYoAaa/AAvä yä(AAaw? äAAAya/YäcAAAAYAA j

'aävam 7?A'aäya AaMvaAyA AA?ä.SYY?/ä//? ä.sa A?Acä.saaaAA {[ 64 [
päMaAa?A pä;yayAA?'äAAa ?aä(AaAa?A/ macAAMY^ä gamam. {
/?äca?As Aä?A/ väAapäm ä^a ?;e.syä ?,T?ArAAä ?AAA?/ä va7*ä [) 65 ][

^) MS. 'y?YaAaA. -) MS. /'a.sv/MYA. MS. .sa;,a. **) MS. -vAyAma.
") So MS. '9 MS. -AoTayä???; Ya emsicher, eher unfertiges /a.
') MS. ave?Ay?w. MS. va.
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Rc^apädapare %äv%7% 7775oJApa aAravF [
m/aRP) R-spa-s-rApo 'yarA yaJ rAJAepa/A') 777JA7ya4ä777 }{ 66 {[
R.sya.s'rApT? ^ -sa^präp^e Fä<sava^ A/dAAfT/ü dvAja {
vawy-5^ -suAFacA 6AAW <SM&AäA3<37% aAAava^ ^adü ![ 67 [!
Ro7/7apüdaA Rä.spapa.s'7p7 .s7^AAamänaA .s'M?nAya7iw }
/SüTpdTA 77Ü777a. ^atuA AurrT/Ti/A, da&m /nM,?^As'M7At/a 7,U7 [
RgyaJrAyüya dAa^/m^Aa pa7Aä7j7dA7 waAäma^A {[ 68 ]}
FfAAdp-da^-s ^ado 'AA^ctya ^77ägra777a7A m%7M3%F%ma ]
adr^vü /adr^r Jädodveyo AaAAAva Ar/. [! 69 {j
7777*yayä777 d-su vfpwe .sa/zm/rdüd R^aPrAyuAatra )
porAs'rä??7n.s' fado dA^daa/A caAdra ^apu^ÜTA ^arr/A j[ 70 N
dAyd77e7/d^oAayd777 dsa Ro777apdda777ce^7^777 )
AT^/ddAuA pcdz/dt fafo r7p7*a dAuA-spaT/ ArodAdy/rwd 77rpa?77 {
.sapad^UT/a/A .saAdcaddpa/A .s'a.p7*aJacA .sup/rroAdaT/r {[71 {
adAdpadpa pwapTdiTTde wA.sawA^w rrpd.s'rdaA ]
?;aAw7m Tdpddapd777 d.s*a caA.S'tcrAApd/A /'adaT/dd ^adr/A ]
dadp/^a 7A dapdA?/?// äreAAe vaA^r A^Av^AAo 7aaAd77 72 [
Ro777apddag /ad ddoApa^ R'.spa.s'rApa/A .S'aAAärynAam {
p7*e-sapd777 d-s'u .S'd77d?U7rdpa dapa.s'?.'77?aA {! 73 [j
R^pat^rApag dM dAatT'TT/ddT/m gaAAdT'po 77777777777 aAApaydd [
aRAwddpddAa!. pddr/ra/A j'apdda 777adA777*77 7A ^caA {

7'adAdg de ^AAwä^a7/a^e pr*aRAo !i 74 [{
fac cAT'rdvd Rä^T/apä^wa^aA^).}

rdj'd/mrA ca .sa777d.s'd7.s'pa 7777777777de p7*a,s'a.S'a7A.s'a ca ]} 75 {

R.spaJrAyaaA dr/daA prdAa pra5a7777dd777ä FfAAdpdaAaA {
p77d7*a777 'adpddpc/. cr/d-sa Acam ä.S'rawäya prapd.s'pa.sd {{ 76 }{
ddp ddd.S'pa dado 7;dpra A.s^aArAya/A FdAAäpdaAaA
Japd/cra .svä-syamayA pcFa.s* dapa.se Arda777ScapaA j] 77 j
ddd de AadAddaA/ vdpra Rspasr/ipo padAd 77777777A j
77pape777e Rcaaapdddr ü'Ad/rddrA /dasa7*adAdO/? rpd/a j[ 78 }
I [ ?dd sei 7^aAwap?/ /'d/re AA/dddr/AAapda Rspasr* ApopdA Apd/racA. 77d7?7a

/rapoAa.s'o 'dApdpaA ]{
Jeder, der diese Erzählung mit der jetzigen Fassung des Mahäbhärata

vergleicht, wird ohne weiteres die große Ähnlichkeit zwischen beiden er-
kennen. Vor allem mache ich auf die folgenden beiden wörtlichen Über-
einstimmungen aufmerksam:
Padmap. 6 TT/rpdAAdpa va%e ddsdAa 77777777 7A srdpa w777oAspase.

Mbh. 110,37 devaAa77pd 7777*^7 d/A/dd/yd 77777777^7 s/dpr/ r/A/mAspase.

Padmap. 36 sdAa dauA wäAAfvüdyo '<37?M aAAwüJyo AAavü??- 777^777^ {
ev%777 eva vra^aTA 77M7A7/U7A 77Ü<sa77a7A gawcsTupe A'7;acF ) [

^) MS. -auA. -) MS. -AAe?*a7A. 3) MS. -poCwqyAA-
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Mbh. 111,12 ü/mrufu 'Au/a uAAfrudyo /ccyü ]
e^üdrgu^A AAurÜM- //?u?/d !]

Abiveichend in den beiden Berichten dagegen sind die folgenden
Punkte. Die Vorgeschichte der Gazelle, auf die im Mbh. kurz in einem
einzigen Verse (110,36b; 37 a) hingewiesen wird, wird hier ausführlich
erzählt. Über die Entstehung der Dürre wird hier nichts weiter gesagt, als
daß sie infolge der Nichtachtung eines Brahmanen eintrat; von dem Fortzug
der Brahmanen und ihrer Versöhnung findet sich hier nichts. Im Mbh. hat
Rsyasrnga ein Horn auf dem Haupte, hier wachsen ihm deren zwei. Die
Entführerin ist im Mbh. die Tochter der alten Hetäre, hier ihre Enkelin.
Im Mbh. sucht Vibhändaka drei Tage im Walde nach der Buhlerin, im
Puräna bleibt er nach kurzem Suchen in der Nähe der Einsiedelei drei
Tage zu Hause. Am meisten weicht die Erzählung von der Besänftigung
des Vibhändaka ab. Vibhändaka begibt sich hier in die Nähe der Stadt des
Romapäda und läßt. Feuer aus seinen Augen sprühen, um sie mit allem,
was in ihr ist, zu verbrennen. Schon ist sie in Brand geraten, als auf die
Bitte des Königs sein Sohn mit der Säntä zu ihm geht und ihm die Königs-
tochter als seine Gattin vorstellt. Darauf gibt der Alte sofort sein Vor-
haben auf.

Die oben angeführten wörtlichen Übereinstimmungen machen es un-
abweislich, daß die beiden Erzählungen in direktem Zusammenhänge
stehen. Wir haben also zu untersuchen, wem die Priorität gebührt. Da
aber, wie wir gesehen, im Mbh. ursprünglich die ältere Fassung der Sage
stand, wonach die 6äntä den Rsyasrnga entführte, während wir im Padma-
puräna die jüngere Fassung mit der Entführung durch die Hetäre haben,
so ist es ausgeschlossen, daß etwa das Puräna älter als das ursprüngliche
Mbh. ist. Es handelt sich somit nur darum, ob derPuräna-Verfasser nach
der jetzigen Fassung des Mbh. gearbeitet hat oder ob der Überarbeiter der
Mahäbhärat.a-Erzählung bei seiner Arbeit das Padmapuräna benutzt hat.

Betrachten wir zunächst die beiden oben angeführten wörtlich über-
einstimmenden Stellen. Mbh. 111, 12 lautet vollständig in Übersetzung:
"Du mußt nicht mich empfangen, ich muß dich empfangen. So ist das
Gelübde, o Bralnnane, ich muß dich umarmen/ Der Vers ist ein Sloka,
während im übrigen der ganze Abschnitt, in dem er vorkommt (111,7 bis
113,25), in TristußKStrophen verfaßt ist. Dieser Umstand würde allein
schon genügen, den Vers als eingeschoben zu erweisen. Er wird aber noch
durch zwei andere Punkte unterstützt. Der Vers paßt gar nicht in den
Zusammenhang. Wenn die Hetäre den Rsyasrnga schon jetzt umarmt, so
müßte doch in den nächsten Strophen die Wirkung dieser Umarmung auf
den Rsyasrnga beschrieben werden. Allein das ist nicht der Fall. Er bietet
ihr vielmehr seine Früchte an ; von Umarmungen ist erst die Rede, als er

^) Die Calcutta-Ausgabe liest
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von ihren Süßigkeiten genossen und vor allem von ihrem Wein getrunken
hat. Dazu kommt die Mangelhaftigkeit des Ausdrucks in dem Verse: zu

efüdrgaoM- fehlt ein me, mumu oder Nun kommt derselbe
Vers im Puräna vor, und zwar in sprachlich tadelloser Lesart: 'Sie sprach
zu ihm: ,ich darf nicht empfangen werden, ich muß dich empfangen. So
ist mein Gelübde: ich nehme nirgends einen Sitz an'.' Hier stimmt außerdem
das Metrum zur Umgebung, und der Vers hat hier seine volle Bedeutung.
Die Hetäre weigert sich, die gastliche Aufnahme anzunehmen und sich zu
setzen, weil sie den Rsyasrnga bewegen will, nach ihrem Schiffe zu kommen;
im Mbh. stehen die beiden Vershälften gar nicht in innerem Zusammen-
hänge. Ich halte es aus diesen Gründen für zweifellos, daß Mbh. 111, 12
eine schlechte Wiedergabe von Padmap. 6 ist*).

Ähnlich liegt die Sache im zweiten Falle. Im Mbh. wird zunächst
einfach erzählt, daß eine Gazelle kam, das mit dem yehr-s des Rsi vermischte
Wasser trank und davon schwanger wurde. Dann heißt es in unserem
Verse (110, 36b. 37a): 'Dieser Göttertochter hatte einst der verehrungs-
würdige Brahman, der Weltenschöpfer, gesagt: ,Nachdem du eine Gazelle
geworden und einen Muni geboren, wirst du erlöst werden'.' Vergleicht
man damit die Erzählung des Puräna, wonach die Geburt der Apsaras
Svarnamukhl als Gazelle eine Strafe für ihre Unehrerbietigkeit gegen
Brahman ist, so wird man nicht umhin können, auch hier dem Puräna die
Priorität zuzugestehen. Die Mbh.-Strophe wird überhaupt erst verständ-
lich, wenn man die Erzählung des Puräna kennt. Sie zeigt überdies wieder
dieselbe Unbehilflichkeit im Ausdruck, die wir schon in 111, 12 und in den
eingeschobenen Zeilen 110, 42 usw. angetroffen haben. Wir müssen daher
annehmen, daß diese Strophe von dem Uberarbeiter unter wört-
licher Anlehnung an das Padmapuräna verfaßt und in das Mbh.
eingefügt wurde.

Noch ein dritter Punkt kommt hier in Betracht. Im Mbh. heißt es
am Schlüsse der Ermahnungsrede des Alten (113,5): 'Nachdem er den
Sohn mit den Worten ,Das sind Raksase' zurückgehalten, suchte Vi-
bhändaka nach ihr. Als er in drei Tagen nicht traf, da kehrte er zur Ein-
siedelei zurück.' Sich auf drei Tage von der Einsiedelei zu entfernen, war
jedenfalls das Törichteste was Vibhändaka tun konnte, da er so der Hetäre
ja die beste Gelegenheit bot, ihren Besuch zu wiederholen; man muß sich
nur wundern, daß das nicht geschieht. Im Puräna dagegen sucht, wie oben
erwähnt, Vibhändaka zunächst in der Nähe nach der Verführerin und
bleibt dann drei Tage bei seinem Sohne zu Hause, ein durchaus vernünftiges
Verfahren. Es ist daher offenbar, wie Mbh. 110, 36b. 37a eine Zusammen-
fassung von Puräna 4—üb ist, auch unser Sloka ein ungeschickter Versuch
des Uberarbeiters, Pur. 59—61a zusammenzufassen, eine Ansicht,

b Der Überarbeiter zitierte jedenfalls aus dem Gedächtnis.
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die durch die auch hier wieder zutage tretende Mangelhaftigkeit der
Sprache *) bestätigt wird.

Meiner Ansicht nach beweisen diese drei Punkte, daß der Überarbeiter
der Mbh.-Erzählung das Padmapuräna kannte und darnach den ursprüng-
lichen Text des Epos veränderte"). Dann dürfen wir aber auch annehmen,
daß er auch zu der Hauptänderung, die er, wie wir oben gesehen, mit dem
Texte vornahm, nämlich der Einführung der Hetäre an Stelle der Königs-
tochter direkt durch das Puräna veranlaßt wurde. Ebenso im Anfang der
Geschichte. Hier fand er Tin Versehen des Purohita' (pMfoAiiüpa.cüAP) als
Entstehungsgrund der Dürre im Mbh.-Texte angegeben. Wenn er dafür
die Betrügung eines Brahmanen seitens des Königs substituierte, so wird
er die Anregung dazu vom Puräna empfangen haben, wonach die Dürre
Infolge der Nichtachtung eines Brahmanen' eintrat.

Allein das ist auch alles, was er dem Puräna entnommen haben kann; alles
was er daran geknüpft hat, der Fortzug der Brahmanen, die Sühne des
Königs und die Versöhnung der Brahmanen, ist sein eigenes Werk. Was
anders aber kann ihn veranlaßt haben, die Geschichte hier in einer Weise
auszuführen, daß, wie wir gesehen, die ganze Erzählung dadurch voller
Widersprüche und geradezu unverständlich wird, als der Wunsch, die
Schwere des Betruges gegen einen Brahmanen und die Notwendigkeit einer
Sühne hervorzuheben. Das ist aber von Bedeutung für die Beurteilung des
Schlusses der Erzählung, wo das Puräna und das Mahäbhärata ja wieder
voneinander abweichend). Im Mbh. steht der Alte von seinem Vorhaben,
die Stadt des Königs zu verbrennen, ab, als er hört, wie große Strecken
Landes der König seinem Sohne geschenkt hat. Im Puräna dagegen beginnt
er tatsächlich, die Stadt in Brand zu setzen, ist aber sofort versöhnt, als er
hört, daß die Königstochter die Gattin seines Sohnes ist, er scheint dies als
eine Ehre zu betrachten. Mir scheint, daß die Fassung des Puräna hier die
ältere ist. Die Steigerung des Besänftigungsmittels des Rsi im Mbh. scheint
mir demselben Bestreben entsprungen zu sein, das zu der Erfindung von
der Versöhnung der Brahmanen im Anfang der Geschichte führte, und es
erscheint mir daher wahrscheinlich — mehr läßt sich natürlich in einem
solchen Falle nicht sagen —, daß auch die Erzählung von der Besänf-
tigung des Vibhändaka im Mbh. von dem Überar beiter verändert
oder vielleicht überhaupt neu hinzugefügt worden ist.

Der Puräna-Verfasser hat übrigens seinerseits vielleicht wieder die
ursprüngliche Mahäbhärata-Erzählung gekannt. Dafür spricht die Gleich-

') Zu n.S'd&n/üm (Do. fehlt das Objekt.
-) Man beachte, worauf Holtzmann, Das Mahäbhärata und seine Theile IV, 31

aufmerksam gemacht hat, daß Nilakantha zu Mbh. I, 649 das Padmapuräna als das
erste Puräna bezeichnet; gewöhnlich steht es in der Liste der Puränas an zweiter Stelle.

3) Die übrigen Abweichungen sind zu unbedeutend, um ausführlich besprochen
zu werden. Sie ergeben jedenfalls für die Prioritätsfrage nichts.
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heit in unbedeutenden Nebenumständen, wie z. B. in dem Vorwände, unter
dem sich die Entführerin entfernt (Mbh. 111, 18: ArfrdpTMAoh'Ug^a. %uddpu-
deguw; Pur. 46: aywiAotraoA guwM/ddfgyu), und einige weitere wörtliche
Übereinstimmungen:

Mbh. 110, 34
wuAdAruduw gumdgddyu Adgyupug ^upugt g^AUuA ]
dtryAuAd^uw paWgrdydaA.

Pur. 7
muAdAruduw gu?wdgddyo. Adgyupug ^ F75AdwduAuA [
^upug %epe ^ug^Au?r.

Mbh.110, 35
^%gya re^uA prucugAuwdu drg^vdpgurugum Urv^^gU?^ ]

Pur. 8
u^AGrvug^ wuAd5Adya. Adra prdp^d ^/adrccAa^/d [
^d^A v^oA^/a pracagAa^da re^ag ^ag^/a maAd^aawaA [

Mbh. 111, 14
gdfdmgarvdw v^garj'apUvd AAaAgydwt/ awarAdwt dadaa ^a^o ^gpa ]
dz?M .... waAdr agd^A

Pur. 40
AAa^Ar^ya v?!gagarjd ^Aa dadaa AAaAgydTG Admwi: ]
waAdragd^A

In allen diesen Fällen liegt wenigstens kein Grund zu der Annahme vor,
daß der Überarbeiter der Mahäbhärata-Sage die Worte aus dem Puräna
entlehnt habe.

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchung ist also die chronologische
Reihenfolge:
1. Ursprüngliche Fassung des Mahäbhärata.
2. Fassung des Padmapuräna, wahrscheinlich mit teilweiser Benutzung der

vorigen.
3. Überarbeitete Fassung des Mahäbhärata, der Puränafassung angeglichen.

Ksemendras Bhäratamanjarl stimmt, wie sich nach dem Re-
sultate von Btihlers und Kirstes Untersuchung erwarten läßt, mit dem
jetzigen Texte des Mahäbhärata in allem Wesentlichen überein. Mbh. 110,
36b 37a über die Vorgeburt der Gazelle fehlt hier, woraus sich indessen
bei dem Charakter von Ksemendras Arbeit nicht folgern läßt, daß der Vers
zu seiner Zeit noch nicht im Texte stand. Die Regenlosigkeit entsteht
durch den Fluch der Brahmanen (761). Vibhändaka bleibt hier drei Tage
zu Hause (787 : g^AArd Ahru dtwa^rapaw); Ksemendra ist hier offenbar durch
selbständige Überlegung auf die Darstellung der Sache im Puräna zurück-
gekommen. Auffällig ist, daß die alte Hetäre hier einmal (763) als veg^/d
dwaaAagdm bezeichnet wird, zumal da ähnlich auch in Amaracandras
Bälabhärata, wo die ganze Sage in zwei Strophen (III, 1, 90. 91) zusammen-
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gedrängt ist, die Entführerin eine Apsaras genannt wird. Was zu dieser
seltsamen Änderung Anlaß gegeben, weiß ich nicht zu sagen.

Im Rämäyana wird die Legende dem Sumantra in den Mund gelegt.
Er erzählt sie dem Dasaratha, und zwar nicht als etwas Geschehenes,
sondern als etwas, was nach der Prophezeiung des Sanatkumära in Zukunft
geschehen wird. Die eigentliche Geburtsgeschichte fehlt hier; es wird nur
erzählt, daß Rsyasrnga der Sohn des Vibhändaka sein und, Zeit seines
Lebens im Walde wohnend, keinen Menschen außer seinem Vater kennen
werde.

Zu dieser Zeit werde Romapäda^) König der Angas sein. Durch eine
Übertretung desselben werde Regenlosigkeit eintreten. Der König werde
die Brahmanen um Rat fragen, und sie werden raten, den Rsyasrnga her-
beizuholen und ihm die Tochter des Königs, Säntä, zur Frau zu geben.
Der König werde dann mit den Ministern überlegen, wie man den Rsyasrnga
herbeischaffen könne. Sie werden sich weigern selbst zu gehen; allein

"Sie werden, nachdem sie die geeigneten Mittel erwogen haben, sagen:
,Wir werden den Seher herbeischaffen, ohne daß ein Unheil daraus entsteht/
IX, 18.

So wurde der Sohn des Rsi von dem Angafürsten durch Hetären
herbeigeschafft, der Gott ließ es regnen, und Säntä wird ihm gegeben. 19.

Dein Eidam Rsyasrnga wird dir Söhne verschaffen. So habe ich die
Erzählung des Sanatkumära mitgeteilt/ 20.

Erfreut aber erwiderte Dasaratha dem Sumantra: "Erzähle, wie und
durch welches Mittel Rsyasrnga herbeigeführt wurde/ 21.

Darauf sprach Sumantra, von dem König aufgefordert, folgende
Worte: "Wie und durch welches Mittel Rsyasrnga von den Ministern herbei-
geführt wurde, das will ich dir alles erzählen. Höre mir zu mitsamt den
Ministern. X, 1.

Zu Romapäda sprach der Purohita mitsamt den Ministern folgender-
maßen: ,Folgendes gefahrlose Mittel haben wir ausgedacht/ 2.

Und nun riet er, Hetären zu dem mit Weibern unbekannten Rsyasrnga
zu senden. Der König willigte ein, und die Hetären begaben sich in den
Wald in die Nähe der Einsiedelei, wo Rsyasrnga sie denn auch bald erblickte.
Sie begrüßten ihn freundlich, und er lud sie in seine Einsiedelei ein. Sie
folgten ihm dahin, und er bewirtete sie mit Wurzeln und Früchten. Sie
gaben ihm dagegen von ihren Leckereien, und machten sich dann aus Furcht
vor dem alten Rsi davon. Rsyasrnga war nach ihrem Fortgange sehr be-
trübt. Am folgenden Tage ging er wieder nach dem Platze, wo er die Mäd-
chen gefunden hatte. Sie stellten sich denn auch wieder dort ein und luden
ihn nun ein, nach ihrer Einsiedelei zu kommen. Er war einverstanden.
Als sie ihn wegführten, regnete es. Der König begrüßte den Muni bei seiner

b In B. Lomapäda.
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Ankunft und gab ihm die Säntä zur Frau, und Rsyasrnga lebte vergnügt
mit ihr.

Auffallend ist hier der Schluß des neunten und der Beginn des zehnten
Sarga. Es erscheint naheliegend, jene Zeilen, die den Zusammenhang
unterbrechen, einfach zu entfernen und so Sarga IX und X zu einem Ganzen
zu verbinden. Allein dem stehen drei Schwierigkeiten im Wege: erstens ist
kein Grund für den Einschub jener Zeilen ersichtlich, zweitens ist das
Tempus der Erzählung in IX das Futurum, da das Ganze die Prophezeiung
des Sanatkumära ist, während wir in X die historischen Tempora finden,
und drittens wird in IX, 20 ausdrücklich gesagt, daß hier die prophetische
Erzählung des Sanatkumära ende. Dies letztere beweist, daß die Er-
zählung in IX wirklich zum Abschluß gebracht wurde; die Geschichte von
der Entführung muß also hinter IX, 18 weggefallen und X, um die Lücke
auszufüllen, später hinzugefügt sein.

Was aber soll diese Änderung veranlaßt haben ? Ich glaube, man kann
die Sache nur so erklären, daß ursprünglich in IX die Geschichte der Ent-
führung in der alten Fassung, d. h. durch die Säntä, folgte. Später, als sich
unter dem Einflüsse der jetzt vorliegenden Mahäbhäratafassung die Sage
geändert hatte, wurde die alte Erzählung gestrichen, und eine Darstellung
der neuen Fassung in der aus dem Obigen ersichtlichen Weise hinzugefügt.
Um die dadurch in IX entstandene Lücke notdürftig zu verdecken, wurde
dann der erbärmliche Vers 19 hinzugefügt, der sich schon durch den Ge-
brauch des Perfekts ÜTMÜtA, des Imperfekts avcobaych und des Präsens

als unecht verrätb. Ein direktes Zeugnis für die Richtigkeit
dieser Erklärung liegt in den oben angeführten Versen aus dem Harivamsa
vor. Danach war das Schauspiel von der Entführung des Rsyasrnga durch
die Säntä eine Dramatisierung eines dem Mahäkävya Rämäyana ange-
hörigen Abschnittes. Zur Zeit der Abfassung des Harivamsa muß also hier
noch die ursprüngliche Sage gestanden haben.

Wir haben demnach im Rämäyana den Anfang der Sage in IX, 1—18
in der älteren Fassung, den zweiten Teil in X in einer jüngeren Fassung vor
uns, und müssen nun noch das Verhältnis der letzteren zu den Fassungen
des Padmapuräna und des jetzigen Mahäbhärata zu bestimmen suchen2).
Eins ergibt sich dabei mit Bestimmtheit: die Erzählung des Rämäyana

b Es ist auch kein Zufall, daß der Text in 18, mitten in der Rede der Brah-
manen, abbricht. Im nächsten Vers müßten sie natürlich vorschlagen, die Säntä
zu senden. Da dies nicht mit der Sendung der stimmte, so wurde der Text
von hier an gestrichen.

0 Was von dem Anfang der Erzählung in IX erhalten ist, ist natürlich zu
wenig, um einen Vergleich mit der oben erschlossenen ursprünglichen Fassung zu
ermöglichen. Doch will ich darauf hinweisen, daß hier die Entstehung der Dürre,
ganz wie man den Umständen nach erwarten muß, noch als Nebenumstand behandelt
ist. Die Verschiedenheit der Begründung hier (ücs'?/a röy'äaä) und im ur-
sprünglichen Mbh. (pM/'oAiütpacäräc ca fagya räphzA) ist ganz unbedeutend.

6402 Lüders, Kleine Schriften 2
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ist jünger als die des Puräna und die des Mahäbhärata. Im Rä-
mäyana fällt die Entführung schon "den Hetären' zu; die eine Hetäre, die
zunächst die Säntä ablöste, ist hier in der Masse aufgegangen. Das Floß
mit der Einsiedelei ist hier ganz verschwunden. Ebenso ist das Gespräch
zwischen Vibhändaka und Rsyasrnga — ein uralter Zug, wie wir später
sehen werden — und die Geschichte von der Besänftigung des alten Rsi
weggefallen. Ob dem Verfasser die Erzählung des Mahäbhärata oder die
des Puräna vorschwebte, läßt sich dagegen bei dem Mangel beweisender
Übereinstimmungen in den Worten nicht entscheiden*).

Für die Sage im Sk an dapur äna steht mir leider nicht der Text selbst,
sondern nur die Inhaltsangabe von V. N. Narasimmiyengar-) zur Ver-
fügung. Ich glaube indessen, daß die letztere für unseren Zweck völlig
ausreicht. Der Inhalt ist kurz folgender. Vibhändaka verrichtet auf Rat
seines Vaters Käsyapa seine Buße an derTungabhadrä bei ^rngapura (dem
heutigen Srngeri). Die Flamme seiner dreitausendjährigen Buße stört die
Bewohner von Indras Himmel. Indra befiehlt einem Oitrasena, dem Hei-
ligen die UrvasI zu schicken. Das geschieht, und der Anblick der Apsaras
hat die bekannte Folge. Eine Gazelle trinkt das Waschwasser des Rsi,
wird sofort davon schwanger, und gebiert zur richtigen Zeit einen Knaben
mit zwei Hörnern, den der Rsi als seinen Sohn erkennt und aufzieht. Als
der Knabe zwölf Jahre alt ist, erblicken ihn Paramesvara und Pärvatl
gelegentlich auf einem Spaziergange im Himmelsraum. Sie steigen her-
nieder und verleihen ihm die Macht, Hungersnot und Dürre in einem Um-
kreise von zwölf Meilen von seinem Aufenthaltsort zu vernichten.

i) Einzelne Anklänge lassen sich allerdings finden, z. B. Räm. X, 9 ?ra %e%a . .
uä pawün. ud, Pur. 33 pawäm-saTä vd ^Hyayä fdyä ^äpagyat . . p?vrü;

Räm. X, 21; Pur. 43 a%ä3vädüapärrärü;
Räm. X, 29: vavor^a .s*aAa-s'd devo _)npaü praAIädayamg %adä [
Mbh. 113, 10: dadansa deva?ä gaAagd pravr$^a)^

dpdryamdMonü ca ^'nya^' Ade%a I
Sie sind aber doch nicht zahlreich und genau genug, als daß sie nicht einfach auf
Zufall beruhen könnten. — Was die Bengali-Rezension betrifft, so ist sie, wie gewöhn-
lich, auch in diesem Abschnitt durchweg glatter. Hier hat man versucht, die Lücke
hinter IX, 18, hier VIII, 22, durch den Gebrauch des Futurums und größere Aus-
führlichkeit in der Erzählung etwas mehr zu verwischen. In dem zweiten Teil der
Erzählung ist eine ganze Reihe von Strophen eingefügt, worden, um die Geschichte
mit der Mahäbhärata-Erzählung in Übereinstimmung zu bringen. Sie behandeln
die folgenden Punkte: Der König läßt Schiffe mit Bäumen, Getränken und Früchten
beladen, und die Hetären fahren auf ihnen nach der Einsiedelei (IX, 8. 9). Auch
Rsyasrnga fährt nachher auf einem Schiffe nach der Residenz (IX, 63). Die Ver-
führungskünste der Hetären werden ausführlich beschrieben (IX, 13ff.). Vibhändaka
kommt nach dem Fortgang der Hetären nach Hause, und es folgt das Gespräch
zwischen Vater und Sohn (IX, 42ff.). Endlich wird ganz ähnlich wie im Mbh. die
Rückkunft des Vibhändaka nach der Entführung und seine Besänftigung erzählt
(IX, 55bff.). 2) ind Ant. II, 140ff.
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Nun bricht in Anga während der Regierung des Romapäda eine Dürre
aus, die zwölf Jahre dauert. Der Rsi Sanatkumära teilt dem Könige mit,
daß es regnen würde, wenn der junge Rsyasrnga dazu gebracht werden
könnte, das Land zu betreten. Die Weisen des Landes ermitteln den
Aufenthaltsort des Büßers und geben dem König den Rat, ihn durch
Hetären herbeiholen zu lassen. Der König folgt diesem Rate. Die Hetären
errichten zunächst eine Art Niederlage von Luxusartikeln in Närve, be-
suchen von hier aus des öfteren den Rsyasrnga während der Abwesenheit
des Vaters und weihen ihn in die Freuden der Welt ein. Nach einiger Zeit
gibt er ihren Bitten nach, mit ihnen nach Angadesa zu gehen. Sie brechen
auf und der Regen beginnt zu fallen. Romapäda zieht ihnen entgegen,
empfängt den Rsi mit großen Ehren und gibt ihm seine Tochter ^äntädevi
zur Frau, und mit ihr lebt Rsyasrnga eine Zeit lang glücklich im Reiche
der Angas.

Die Erzählung fährt dann in den weiteren Schicksalen des Rsi fort.
Zunächst wird sein Opfer für den Dasaratha erzählt, dann seine Rückkehr
in die Einsiedelei des Vaters. Dort findet er den Vibhändaka nicht mehr
vor. Er ist sehr betrübt darüber, worauf Vibhändaka aus dem Linga von
Malahänlsvara hervortritt. Der Sohn fragt ihn, wo er am besten Buße
üben könne. Der Alte verweist ihn an Mahävisnu, der im Hügellande von
Sahyädri lebt. Auf dem Wege dahin, in der Nähe von Nirmaläpura, dem
heutigen Nemmär, besiegt Rsyasrnga einen Räksasa. Nach einer sieben-
jährigen Buße zu Ehren Mahävisnus, erscheint ihm der Gott und befiehlt
ihm, nach Candrasekhara am Fuße des Sahyädri zu gehen. Der Rsi begibt
sich nach jenem Orte und blickt mit halbgeschlossenen Augen auf ihn,
woher der Ort den Namen Kigga empfängt, von das halbge-
schlossene Auge. Schließlich geht Paramesvara auf die Bitte Rsyasrngas
in dessen Seele auf.

Ich führe dies letztere hauptsächlich deshalb an, weil es deutlich zeigt,
daß diese Fassung jedenfalls die jüngste von allen ist, die wir bisher kennen
gelernt haben. Die Sage ist hier zu einer lokalen Legende geworden und in
den Dienst des Sivaismus gepreßt. Kigga, wo sich der Tempel des Srnge-
svara befindet, liegt nach den Angaben Narasimmiyengars in einer der
Schluchten des Mysore Malnäd in den westlichen Ghäts, ungefähr 12 eng-
lische Meilen von Närve und 6 englische Meilen von 6rngeri. Der Grund,
weshalb die Sage hier lokalisiert wurde, ist nach Narasimmiyengar der
Umstand, daß das Land um Kigga infolge der Bodenverhältnisse stets
reichlichen Regenfall hat. Der Einfluß des Sivaismus macht sich, abge-
sehen von dem Anhänge, in der eigentlichen Legende in der Verleihung des
Regenzaubers durch Paramesvara und Pärvati an den Knaben bemerkbar.
Im übrigen scheint die Geburtsgeschichte mittelbar auf die ältere Mahä-
bhäratafassung zurückzugehen. Wie im Padmapuräna und darnach im
jetzigen Mahäbhärata die ursprüngliche Sage durch eine Vorgeschichte der

2*
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Gazelle erweitert worden ist, so ist hier die Erscheinung der UrvasI weiter
ausgeführt und begründet worden. Gegen eine direkte Zurückführung auf
die ursprüngliche Fassung des Mahäbhärata spricht der Umstand, daß der
zweite Teil der Legende nicht unmittelbar auf sie zurückgehen kann. Sie
setzt vielmehr einen Zustand der Sage voraus, wo die Hetären und zwar
insgesamt, ohne Hervorhebung einer einzelnen, die Entführung übernehmen
und wo die Einsiedelei auf dem Floße und das Gespräch zwischen Vater
und Sohn schon ganz aus der Geschichte verschwunden sind. Alles dies
aber finden wir in der gewöhnlichen Rezension des Rämäyana vor. Die
letztere Fassung muß aber älter sein, da die Sage dort noch nicht wie im
Puräna lokalisiert ist; wir werden also kaum fehlgehen, wenn wir die
Fassung des Skandapuräna direkt auf den jetzigen Rämäyana-
t e x t z ur ü c kf ü h r e n. Der Puräna-Erzähler veränderte dann seine Vorlage
dahin, daß er die Dauer der Dürre auf zwölf Jahre festsetzte, daß er die
Intervention des SanatkumäraJ) einfügte und den Schauplatz der Be-
gebenheit nach Närve verlegte, während er die Gehurtsiegende, die ja im
Rämäyana ganz fehlt, einer andern, nicht direkt nachweisbaren Quelle
entlehnte Q.

Bevor ich zu den buddhistischen Fassungen übergehe, will ich noch
erwähnen, daß auch Dandin in seinem Dasakumäracarita die Rsyasrnga-
sage verwertet hat. Er hat sie zu der lustigen Geschichte von dem großen
Seher Marlci und der schlauen Hetäre Kämamanjarl umgestaltet Q. Trotz
aller Freiheiten, die er sich mit dem Stoff erlaubt hat, sind doch die Grund-
züge der Sage in der jüngeren Form, die Betörung des Büßers durch die
Hetäre und seine Entführung aus dem Walde in die Königsstadt, hier
deutlich erkennbar. Dandin hat sogar den Schauplatz der alten Sage bei-
behalten : Marlci wohnt im Lande der Ahgas am Ufer der Gahgä außerhalb
der Stadt Campä, wo die Kämamanjarl ihr Gewerbe treibt.

Die Legende im Kandjur gebe ich im folgenden nach Schiefners
Übersetzung mit einigen Kürzungen**).

p Es scheint fast, als ob die Einführung des Sanatkumära durch das Auftreten
desselben als Erzählers der Legende im Rämäyana veranlaßt worden sei. Wie leicht
das geschehen konnte, zeigt das Beispiel Chezys, der in seiner Sakuntalä-Übersetzung
(S. 201 ff.) dieRsyasriiga-Sage, angeblich nach dem Rämäyana, erzählt und dabei den
Sanatkumära genau dieselbe Rolle spielen läßt wie der Verfasser des Puräna.

Q Auch der kurze Hinweis auf die Sage im Bhägavatapuräna (IX, 23, 7—9)
scheint auf das jetzige Rämäyana zurückzugehen; wenigstens fällt auch hier die
Entführung mehreren Hetären zu (Pur. 8 deue va/^aü ya/ä rümä äMwyaA; Räm. X, 18:
iah/ ca iaiAü .strp/a/p. -—- Die Sage von Rsisrnga [sic], wie sie im Sivapuräna
erzählt wird (Aufrecht, Cat. Bodl., S.66a), hat mit unserer Sage nichts gemeinsam.
Es ist dies vielmehr die in der indischen Literatur weit verbreitete Geschichte von
dem Könige, der auf der Jagd aus Versehen den Sohn eines Büßers tötet.

T Edited by G. Bühler, S. 41 ff.
Q Ich habe die abgekürzten Stellen in Klammern gesetzt.
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[Einst lebte ein Rsi in einer Waldgegend.] Da er die fünf Klarsichten
erlangt hatte, wohnten sogar wilde Gazellen, ihm Gesellschaft leistend, in
der Einsiedelei. Als er eines Tages an einen anderen Ort ging, um sein Wasser
zu lassen, folgte ihm ein Gazellenweibchen nach. Als er mit Samen ver-
mischten Harn von sich gegeben hatte, sog die Gazelle diesen auf und be-
leckte mit der Zunge ihre Geschlechtsteile. Da die Folgen der mensch-
lichen Handlungen nicht durch den Gedanken erfaßt werden können, ge-
schah es, daß sie trächtig wurde. Zur Zeit, da sie werfen sollte, begab sie
sich dahin, und es kam ein Knäblein zur Welt. [Die Gazelle ließ es im
Stich.] Als nun der Rsi an den Ort gelangte und das Kind erblickt hatte,
fing er an nachzudenken, wessen Kind dies sein könnte, und erkannte, daß
es sein eigenes Kind sei. Er nahm es mit sich in seine Einsiedelei und zog
es daselbst auf. Als der Knabe groß geworden war, wuchsen ihm auf dem
Kopfe Gazellenhörner; aus diesem Grunde nannte er den Knaben Rsya-
srnga (Gazellenhorn).

[Nach einiger Zeit wurde nun der Alte krank und starb, nachdem er
seinen Sohn ermahnt hatte, fremde Rsis recht freundlich aufzunehmen.
Der Sohn bestattete ihn und betrauerte ihn, wie es sich gebührt.]

Als er zu einer anderen Zeit mit einem Kruge nach Wasser gegangen
war, begann die Gottheit es regnen zu lassen; als er mit dem Kruge, der
mit Wasser gefüllt war, gegangen kam, ließ er ihn fallen, so daß er zerbrach.
Die Rsis sind sehr schnell zum Zorn geneigt. Da er nun das wenige Wasser
verschüttet hatte, machte er der Gottheit Vorwürfe und sagte: 'Da durch
dein schlechtes Verfahren mein voller Wasserkrug zerschlagen worden ist,
sollst du vom heutigen Tage an zwölf Jahre lang nicht regnen lassen!'
Durch diesen Fluch ließ die Gottheit es nicht regnen. In Väränasi entstand
eine große Hungersnot und die Menschenscharen wanderten überall hin
aus. Der König rief die Zeichendeuter und sprach zu ihnen: 'Geehrte,
durch wessen Kraft ist es, daß die Gottheit keinen Regen sendet ?' Sie
antworteten: 'Durch den Zorn eines Rsi. Kann man diesen in seiner Buß-
übung stören, so wird die Gottheit wieder Regen senden; anders ist es
nicht möglich.' Der König saß in Gedanken versunken da; es fragten die
Gattinnen, die Prinzen und die Minister: '0 König, weshalb bist du miß-
vergnügt ?' Er entgegnete: 'Wegen des Zornes eines Rsi sendet die Gottheit
keinen Regen; die Zeichendeuter haben ausgesagt, daß, wenn der Rsi in
seiner Bußübung gestört werden könnte, die Gottheit wieder Regen senden
würde, anders sei es nicht möglich. Nun weiß ich nicht, wer ihn in der
Buße stören könnte.' Eine Tochter des Königs, namens Säntä^), sagte:
'0 König, wenn es sich so verhält, so beruhige dich; ich werde es so ein-
richten, daß der Rsi durchaus aus dieser Bußübung gebracht werde.' Der
König fragte: 'Durch welche Vorkehrung ?' Sie entgegnete: 'Laß mich
und andere Frauen bei den Brahmanen Geheimsprüche lernen; laß auf

i) Zi-ldan-ma.
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einer Fähre eine mit Blumen, Früchten und Wasser ausgestattete Ein-
siedelei errichten/ [Dies geschieht.] Darauf ließ sie berückende Gegen-
stände und mit Wein gefüllte Früchte und andere sehr bunte Früchte ver-
schiedener Art anfertigen, richtete ihr Aussehen wie das der Rsis ein,
kleidete sich mit Gräsern und Baumrinde und begab sich mit den Frauen-
zimmern, welche bei den Brahmanen Geheimsprüche erlernt hatten, zur
Einsiedelei jenes Rsi. Es sprachen die Schüler zum Rsi: 'O Lehrer, es sind
zu deiner Einsiedelei viele Rsis gekommen/ 'Gut ist es, daß Rsis gekommen
sind, führet sie herein/ Als sie eingetreten waren und er sie erblickt hatte,
sprach er in Versen: 'O weh, früher ist solches Rsi-Aussehen nicht dage-
wesen, ein unsteter schwebender Gang, das Antlitz frei von Bart, die Brüste
auf- und niedersteigend/ Er bewirtete sie mit zweifelumstricktem Sinne
mit Wurzeln und Früchten. Sie genossen dieselben und sprachen zum Rsi:
'Deine Früchte sind rauh und herb, die in unserer, auf dem Wasser befind-
lichen Einsiedelei vorhandenen Früchte sind Amrta-gleich; deshalb laden
wir dich in unsere Einsiedelei ein/ Er nahm die Einladung an und begab
sich mit ihnen in den auf der Fähre befindlichen Lusthain, wo sie ihm die
betäubenden Sachen und die mit Wein angefüllten Kokosnüsse und andere
Früchte verabreichten. Als er, durch den Wein berauscht und durch die
berückenden Gegenstände gebannt, mit ihnen sich unreinem Verkehr
hingab, schwand seine Zauberkraft. Die am Regen Freude habende Gott-
heit zog die Wolken von allen Seiten zusammen, und der Rsi wurde durch
jene zurückgehalten. Säntä sagte: 'Weißt du jetzt, welche Macht es ist?"
Sie brachte ihn, nachdem sie ihn durch Diebesbanden gefesselt hatte, zum
König und sprach: '0 König, dieser ist es/ Da nun die Gottheit Regen zu
senden begann, kam eine gute Ernte. Der König gab Säntä nebst Gefolge
jenem Rsi als Gattin.

Als derselbe aber, Säntä verlassend, mit anderen Frauen sich der Liebe
hinzugeben begann, fing auch Säntä mit ihrem von Neid vernichteten
Gemüt an, ihn geringschätzig zu behandeln, und als sie im Wortwechsel
mit ihm, ihm mit dem Schuh einen Stoß an den Kopf versetzt hatte, dachte
er: 'Ich, der ich den Donner des Gewölks nicht habe ertragen können, soll
mich jetzt, durch Liebesbanden gefesselt, von einem Weibe vernichten
lassen/ Er gab sich aufs Neue der Anstrengung hin und gelangte dann
wieder in den Besitz der fünf Klarsichten.

Sehen wir hier zunächst von der Geburtsgeschichte ab, da sie besser
nachher im Zusammenhänge mit der entsprechenden Darstellung des
Jätaka behandelt wird, und gehen wir sogleich zu dem zweiten Teile der
Erzählung über. In einem Punkte ist die tibetische Erzählung, wie schon
bemerkt, älter als alle uns erhaltenen Sanskritfassungen: es ist die Königs-
tochter selbst, die den Büßer entführt. Im übrigen weist sie eine Reihe
von Neubildungen und Verschlechterungen auf. Die Dürre wird hier durch
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die Verfluchung des Gottes durch den Rsi hervorgerufen i). Daß dies eine
sekundäre Erfindung ist, ist leicht ersichtlich. Denn in diesem Falle mußte
der Rsi, damit es wieder regnen könne, wie der Erzähler selbst hervorhebt,
in der Buße gestört werden; dadurch verliert er die Macht über die Götter,
die ihm die Buße verleiht. Um ihn in der Buße zu stören, ist es aber völlig
genügend, wenn Säntä ihn verführt. Der Regen tritt ja nach der Erzählung
auch wirklich ein, sobald dies geschehen, und die Entführung auf der
Fähre in das Reich des Königs wird dadurch ganz überflüssig gemacht.
Auch darin ist dieKandjur-Erzählung unursprünglich, daß sie den Rsi von
Schülern umgeben sein läßt. Die Geschichte gipfelt ja gerade in dem Zu-
sammentreffen der Verführerin mit dem Manne, der, in der Wildnis von
einer Gazelle geboren, nie einen Menschen außer seinem Vater gesehen.
Daß der Schluß, die Erzählung von dem Schicksal des Rsi nach seiner
Verheiratung mit der Säntä, eine spätere Zutat ist, bedarf wohl kaum des
Beweises. Er ist offenbar nur angehängt worden, um der Geschichte einen
erbaulichen Abschluß zu geben, ein Versuch, der unserem Geschmack
nach indessen kaum gelungen sein dürfte.

Was endlich den vor der Entführung eintretenden Tod des Vaters und
den dadurch bedingten Wegfall der Entfernung der Säntä nach dem ersten
Besuch, des Gespräches mit dem Sohne und der Geschichte von der Ver-
söhnung betrifft, so könnte man zunächst versucht sein, darin einen alten
Bestandteil der Sage zu erblicken. Rsyasrnga wird durch den Tod des
Vaters ganz isoliert, und so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit des Be-
truges, dessen Opfer er wird"). Dazu kommt, daß, abgesehen von dem
Schlüsse der ganzen Sage, der Versöhnung des Vaters, der ja überhaupt
ein späterer Zusatz sein könnte, der Vater in der Entführungssage keine
wirklich tätige Rolle spielt. Er tritt nur in der Unterhaltung mit dem
Sohne auf. Gerade dieses Gespräch ist aber recht schlecht motiviert.
Warum verläßt die Königstochter den Rsyasrnga nach dem ersten Besuche
wieder ? Warum entführt sie ihn nicht sofort ? Gleichwohl werden wu-
schen, daß gerade dies Gespräch schon der ältesten uns erreichbaren lite-
rarisch fixierten Fassung der Sage angehörte; es hat offenbar schon sehr
früh einen mit Humor begabten Dichter gereizt, den Rsyasrnga eine Be-
schreibung des vermeintlichen Büßers geben zu lassen, und um dies zu
ermöglichen, mußte natürlich die Königstochter zunächst verschwinden
und der Vater zurückkehren. Es scheint mir daher sehr unwahrscheinlich,
daß die tibetische Erzählung, die sonst so viele spätere Veränderungen
auf weist, in dem Bericht vom Tode des Vaters älter als alle übrigen uns
erhaltenen Quellen sein sollte. Ich glaube vielmehr, daß sie hier auf Um-

i) Im einzelnen ist mir dieser Teil der Erzählung nicht ganz verständlich.
-) Der Kandjur-Erzähler selbst hat dies aber nicht beachtet und das Allein-

stehen des Rsi durch die Einführung der Schüler wieder völlig beseitigt.
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wegen zu einem Zuge gelangt ist, der vielleicht einmal in einer uns nicht
mehr erreichbaren Zeit einen Bestandteil der Sage bildete i).

Von den drei buddhistischen Sanskritfassungen der Sage
liegt leider bis jetzt noch keine im Druck vor. Von dem Avadäna in Kse-
mendras Werke gibt Räjendraläla Mitra eine Inhaltsangabe-), und es
scheint nach seinen Bemerkungen Q, daß die Erzählungen im Mahävastu
und im Bhadrakalpävadäna damit im großen und ganzen übereinstimmen.
Nach Mitra lautet die Sage, die dem Buddha in den Mund gelegt wird:
"King Käsyapa had a daughter named Nalini. When she was of a marria-
geable age, she was placed by her father near the hermitage of a sage named
Käsyapa, who had a youthful son of great beauty, begot by a deer. The
youth was named Ekasrngl, because he had a short horn on his head.
Nalini met the youth, brought him to her father's house, and was married
to him. Ekasrngl afterwards took other wives, and had by them a thousand
sons.' Dann folgt die Identifizierung der Personen der Sage mit dem Buddha
und Leuten seiner Umgebung. Bei der Kürze des Auszuges ist ein ge-
naueres Eingehen auf diese Erzählung natürlich unmöglich. Jedenfalls
wird aber auch hier wieder Rsyasrnga durch die Königstochter selbst ent-
führt. Von besonderem Interesse sind ferner die Namen, die die beiden
Hauptpersonen der Sageb hier führend). Nalini als Namen der Prinzessin
werden wir im Pali-Jätaka wiederfinden, das in diesem Falle natürlich die
Quelle ist. Der Büßer wird hier Ekasrhga genannt Q. Das zeigt uns, daß
wir eine von Hüen-tsang überlieferte Legende mit Bestimmtheit mit
unserer Sage verknüpfen können. Hüen-tsang erzählt bei seiner Be-
schreibung der Lbngebung von Po-lu-sa im Gändhäralande?): A cote, il
y a un stoüpa qui a ete bäti par le roi Wou-yeou (Asoka). Ce fut en cet
endroit que demeurait jadis le Richi Ekasrhga (?)b. Ce Richi s'etant
laisse seduire et entrainer dans le desordre par une femme debauchee,
perdit ses facultes divines. Cette femme debauchee monta sur ses epaules
et s'en revint ainsi dans la ville. Daß das Mädchen auf den Schultern des

\) Ähnlich ist ja auch in der gewöhnlichen Rezension des Rämäyana der Vater
last ganz aus der Geschichte verschwunden, dort aber, wie wir gesehen, deutlich erst
durch sekundäre Entwicklung.

b The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, S. 63.
b Ebd. S.152 und 46.
b Der Name des Königs, Käsyapa, beruht jedenfalls auf einer Verwechslung

mit dem Namen des Vaters des Rsyasrnga.
3) Ich führe hier die Unterschriften der einzelnen Kapitel, soweit sie in Betracht

kommen, nach Bendalls Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in Cam-
bridge an: Mahäv. Aülüüye Dhü'u/h (S. 57); Bhadrak.

(S. 91); Avadänak. (S. 19; 42).
b Die Form ATuU/iy/h. bei Mitra wird durch Bendalls Angaben nicht unterstützt.
') Memoires, traduits par St. Julien I, 123ff. (Beals Si-yu-ki I, 113).
b En (diinois: To-kio-sien-jin. Litteralement: le Richi unicorne (St. Julien).
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betörten Liebhabers reitet, ist ein Zug, der ursprünglich einer anderen
Geschichte angehört i); der Name ist hier aber der gleiche wie in den drei
zuletzt besprochenen Fassungen. Ich glaube, daß auf einer
volksetymologischen Umdeutung des ursprünglichen Namens beruht, die
durch die Angabe, die sich schon im Mbh. findet, daß der Büßer ein Horn
auf dem Haupte trug^), veranlaßt wurde.

Von Bedeutung sind die nordbuddhistischen Fassungen vor allem
deshalb, weil es wahrscheinlich ist, daß die Rsyasrnga-Sage in der Form,
in der sie dort vorliegt, nach dem Abendlande gewandert ist. In der ganzen
mittelalterlichen Literatur finden sich zahlreiche Anspielungen auf das
Einhorn und insbesondere auf die eigentümliche Art, wie man dieses als
sehr wild geltende Tier einfängt. Man bringt nämlich eine Jungfrau in
seine Nähe; wenn das Einhorn diese erblickt, wird es zahm, legt sich ihr
in den Schoß und läßt sich willig wegführen. Schon Beal hat diese Sage
mit der Sage von Ekasrnga zusammengebracht^), und ich glaube, daß wir
in der Tat hier die Sage von dem Einsiedler Einhorn vor uns haben, die
auf das Tier Einhorn übertragen ist. Dafür läßt sich noch ein anderer
Umstand geltend machen. Die ganze Sage von dem Fange des Einhorns
beruht auf dem Physiologus. Hier lautet nun der Text in dem griechischen
Original^): ^ramUror dyiup' fo"roAto-/tU^r p&Trovcw cyrmoaiUv acrod. xcd

dAAerat U? tror KoAyror ro adto xat ÜKoAonJeA
ctuti) cttpet adro fd yrctAairtor ttü jdauUeb Mir scheint in
dem Schlußsätze noch eine deutliche Spur der alten Sage von der Königs-
tochter, die den Büßer in den Palast ihres Vaters entführt, vorzuliegerD).

') Siehe Pancatantra (ed. Kosegarten) IV, 6; Benfey I, 461 ff. Vgl. auch Ruha-
kajät. (191).

-) Nach dem Padmap., dem Skandap. und der Kandjur-Erzählung hat er zwei
Hörner. Im Räm. und im Pali-Jätaka fehlt die Angabe überhaupt. Vgl. S. 27.

3) Romantic History of Buddha, S.124, Note 2: 'The Connection of this myth
with the mediaeval story of the Unicom being capable of capture only by a chaste
maiden is too evident to require proof.'

b Lauchert, Geschichte des Physiologus, S. 254.
3) Lauchert, a. a. O. S. 24, meint, im Anschluß an Bochart, daß die Sage auf

einer mißverstandenen Stelle bei Aelian (XVI, 20) beruhe. Allein Aelian sagt nur,
nachdem er die Unfriedfertigkeit des Tieres gegen seine eigene Gattung und seine
einsame Lebensweise hervorgehoben: copa <5e d<ppodtT?^ uygrepa^ awduaadftg
ytpo^ rt)r d?)Aftar yieTipawrat, Kat ^tterrot Kat arrro/tat euior. etra radr?^ rtapadpa-

Kat d^Artag Kfodc?^ rKib^ptothrat addtg, Kat /tortag eartr ode 6
Kaprd^ajrog. Hier ist also weder von einer Jungfrau noch überhaupt vom Fang des
Einhorns die Rede. Auch die Beschreibung des Tieres bei Aelian und im Physiologus
zeigt keine Ähnlichkeit. Ich halte es daher auch für ausgeschlossen, daß der
Schlußsatz im Physiologus etwa auf die Worte Aelians zurückgehe: Toiirejr odr
TttoAovg Ttdrv rrapodg KO,tttUciüca yaat rät rä)r ITpaatatr ^aatAri, Kat rt)r aAK?)r er
aAA?)Aot$ emdetKrvadat Kara rag dfag rag ftai'^yrptKa^. TsAetov dr dAtörat Ttore oddetg
^ttf/tr^rat.
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Der Inhalt des Jätaka ist in Kürze folgender*). Zur Zeit des Brahma-
datta wird der Bodhisattva in einem nördlichen Brahmanengeschlechte
geboren und zieht als Büßer in den Himavat. Einst kommt eine Gazelle
zu seinem und frißt dort das Gras und trinkt das Wasser,
das beides ist. Sie wird davon schwanger, kommt in

die Nähe der Einsiedelei und gebiert dort nach einiger Zeit einen Knaben,
den der Büßer als Sohn anerkennt. Er wird Isisinga genannt. Der Büßer
macht ihn, als er herangewachsen ist, ebenfalls zum Asketen. Infolge der
Kraft seiner Buße zittert Sakras Palast. Daher läßt Sakra, um seine
Buße zu stören, es drei Jahre lang im Reiche von Käsi nicht regnen.
Die Bewohner, die Not leiden, fordern den König auf, den Gott zum Regen
zu zwingen. Allein er vermag es nicht. Da erscheint ihm Sakra in der
Nacht und erklärt ihm, daß es nicht eher regnen werde, als bis Isisingas
Buße durch Nalinikä, die Tochter des Königs, gebrochen sei. Diese läßt
sich denn auch nach einigem Sträuben zu der Aufgabe herbei. Von den
Ministern begleitet, zieht sie aus. An der Grenze schlagen sie zunächst ein
Lager auf und ziehen dann von hier aus, von Waldbewohnern geführt,
nach der Einsiedelei des Rsi. Dort angelangt, verkleiden die Minister die
Prinzessin als Rsi, ziehen ihr ein goldenes Ober- und Untergewand an und
geben ihr einen Ball. So nähert sie sich dem Isisinga, der sich zuerst er-
schreckt in die Hütte zurückzieht, sich aber bald eines besseren besinnt.
Die Frage nach dem Balle, den Isisinga für eine seltene Frucht hält, er-
öffnet die Unterhaltung, und bald erfolgt eine Einladung an den vermeint-
lichen Asketen, in die Hütte zu treten. Hier entwickelt sich nun ein Ge-
spräch, das zwar von der Kräftigkeit des Humors jener Tage beredtes
Zeugnis ablegt, sich aber in einer lebenden Sprache nicht gut wiedergeben
läßt. Das Ende ist, daß der Büßer verführt wird. Die Königstochter ladet
ihn darauf nach ihrer Einsiedelei ein. Isisinga willigt ein, will aber die
Rückkunft des Vaters abwarten. Davon will natürlich die Königstochter
nichts wissen. So geht sie denn allein fort, trifft wieder die wartenden
Minister und gelangt mit diesen glücklich zunächst in das Lager und dann
nach BäränasI, wo es nun regnet. Isisinga ist über den Fortgang des schönen
Büßers sehr betrübt. So findet ihn der heimkehrende Vater, dem der Sohn
nun eine sehr ausführliche Beschreibung seines Besuchers gibt. Der Vater
warnt ihn vor dem Verkehr mit solchen Unholden. Isisinga nimmt die
Warnung an und gibt sich wieder der Buße hin.

Was zunächst die Geburtssage betrifft, so zeigt sie eine unverkennbare,
teilweise bis zu wörtlicher Übereinstimmung gehende Ähnlichkeit mit der

p Die Geburtsgeschichte wird zuerst ausführlich im Alambusajätaka erzählt,
und dann kürzer, und mit Bezugnahme auf jene Darstellung, im Nalinikäjätaka
wiederholt. Auf das Alambusaj. selbst braucht hier nicht eingegangen zu werden.
Es ist die gewöhnliche, hier auf den Isisinga übertragene Sage, daß §akra einem
großen Büßer aus Furcht, daß er ihn vom Throne stoßen könne, als Verführerin eine
Apsaras sendet.
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der Kandjur-Erzählung im Gegensatz zu den brahmanischen Fassungen.
Ich glaube, daß wir den letzteren die Originalität zusprechen müssen. Als
die Erzählung zu einem buddhistischen Jätaka umgewandelt wurde, fiel
die Rolle des Vaters dem Bodhisattva zu. Mit der Würde des künftigen
Buddha vertrug sich aber nicht, was in der alten Sage von seiner Begegnung
mit der Apsaras erzählt war. Aus diesem Grunde scheint der buddhistische
Erzähler diesen Teil der Geschichte so verändert zu haben, wie er jetzt
im Jätaka steht. Die tibetische Erzählung geht hier jedenfalls indirekt
auf das Jätaka zurück; es ist hier der Versuch gemacht, das Wunder der
Empfängnis durch einen Zusatz etwas wahrscheinlicher zu machen i).

Vermißt wird im Jätaka, wie schon erwähnt, die Bemerkung, daß
Rsyasrnga ein Horn oder Hörner auf dem Haupte trug. Ich bin überzeugt,
daß dieser Zug der ursprünglichen Sage angehört und im Jätaka erst
sekundär geschwunden ist. Diese ganze Geburtssage gehört zu jener Klasse
von Legenden, die man als etymologische Legenden bezeichnen könnte,
d. h. Legenden, die erfunden sind, um einen Namen zu erklären. Die Ge-
burt von der Gazelle erklärt aber nur den ersten Bestandteil des Namens;
erst wenn dem Rsyasrnga auch ein Horn wächst, ist der Name vollständig
erklärt.

Gehen wir zum zweiten Teile der Sage über. Daß es auch im Jätaka
noch die Königstochter selbst ist, die den Büßer durch ihre Reize umstrickt,
ist schon erwähnt. Hat in dieser Hinsicht das Jätaka wie die anderen
buddhistischen Fassungen die alte Sage treu bewahrt, so ist hier doch
andererseits eine Reihe alter Züge vernichtet. Auch hier ist, ähnlich wie in
der tibetischen Fassung, ein Versuch gemacht, die Dürre mit der Person
des Rsyasrnga in Verbindung zu bringen, und zwar hier anknüpfend an
das bekannte Motiv, daß der Palast Indras infolge der Buße eines Rsi
zittert. Das bedingte, wie in der Kandjur-Erzählung, die wichtige Än-
derung, daß Rsyasrnga nicht mehr in das Land des Königs geholt zu werden,
sondern nur in der Buße gestört zu werden brauchte. Das wird denn auch
im Jätaka nicht nur ausdrücklich betont, sondern hier findet, konsequenter
als in der tibetischen Geschichte, die Entführung wirklich gar nicht statt.
Auch das Floß und die Einsiedelei auf demselben sind hier verschwunden;
die Königstochter reist zu Lande, und von der Verlockung des Rsyasrnga
nach dem Floße ist nun natürlich nicht mehr die Rede.

Allein hier muß doch eine Einschränkung gemacht werden. Ich habe
oben den Inhalt des Jätaka im Anschluß an den Prosatext gegeben. Die

q Im übrigen läßt sich aber natürlich die tibetische Erzählung ebensowenig
wie die anderen drei nordbuddhistischen Fassungen ohne weiteres auf das Pali-Jätaka
zurückführen. Die tibetische Erzählung oder vielmehr ihr Sanskrit-Original scheint,
wie besonders der Name der Prinzessin, !§äntä, andeutet, durch die brahmanischen
Erzählungen beeinflußt zu sein. Doch wird sich Genaueres erst ermitteln lassen,
wenn jene drei Sanskritfassungen zugänglich sind.
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Sache ändert sich aber bedeutend, wenn wir die Gäthäs genauer prüfen.
Nach der Prosaerzählung wird Rsyasrnga nicht entführt, allein gleich in
der ersten Gäthä sagt der König zu seiner Tochter:

wAAtyA/üe jn/mpudo cäpi rfuu.s'.b'uti d [
eAf A^nfi/M'Ae yuccAa. /uw. me A/mya, jj

"Das Land verdorrt und das Reich geht zugrunde. Geh, liebe Nahm, geh,
hole mir den Brahmanen her/ Also hatte nach dem Dichter der

Gäthäs die Reise der Königstochter den Zweck, den Rsyasrnga in das Land
des Königs zu entführen-).

Zweitens wird in der Prosaerzählung das Floß nicht erwähnt. Allein
in der dritten Gäthä sagt der König zur Prinzessin:

pAAuht ya%upmAt?A gwuü'ü AaüAfaA cu -m./Aerm cu ]
d Ara.so /är/AAA/ yArerü e?'ueA yuccAu AoAriye [

"Nachdem du in das fruchtbare Lamp) mit Elefanten und Wagen gezogen,
reise auf einem Holzfloße^) weiter; so (reise), liebe Nalim.' Also
fuhr die Königstochter nach dem Dichter der Gäthäs auf einem Floße zur
Einsiedelei des Büßers. Und daß dieses Floß ebenso wie in der Mahäbhä-
rata-Erzählung hergerichtet war und demselben Zwecke, der Entführung
des Büßers, diente, können wir aus den Gäthäs 19—21 entnehmen. Dreimal
fordert dort die Königstochter den Rsyasrnga auf, nach ihrer Einsiedelei
zu kommen, die sie ihm so verführerisch wie möglich beschreibt. Und
diese angebliche Einsiedelei liegt außerdem, wie wir aus G. 19 ersehen,
am Uder eines Flusses^). In Verbindung mit der jetzigen Prosaerzählung
haben diese Strophen gar keinen Sinn. Es ergibt sich also, daß die Fassung
der Sage in den Gäthäs in drei Punkten, und zwar gerade in denen, die für
die Sage charakteristisch sind, mit der Fassung der Sage übereinstimmt,
wie sie ursprünglich im Mahäbhärata stand. Und ebenso hält die Gegen-
probe Stich; die Strophen enthalten nichts Wesentliches, was sich nicht
mit jener Fassung vereinigen ließe d-

') Diese Zeile kehrt, in anderem Zusammenhänge, Mahä vastu I, 366, 4 (vgl. 6)
wieder:

adap/ar. /arapodo rö3p'a?% 3pA.Ru/h rma^yaA.
'd Der Kommentator hat den Widerspruch hier gefühlt und versucht, ihn weg-

zuerklären: tan/ /ra/aa araRAaAört/h Arä/urauaAi oRano v<330/h dreh/ [
(Man A/ürdö dt.

3) pAR/z ist im Gegensatz zu dem unter der Dürre leidenden eigenen Reiche des
Königs gesagt.

*) Der Kommentator erklärt däru3a./AyAütay(3u.e/3a durch ; das
letztere erscheint in der Bedeutung Floß Jät. II, 20, 6.

3) AAewü rodt . . . Rz.s.s'ä tü'e. Der Kommentator faßt AAewä als Eigennamen;
da aber AAemü ein gewöhnliches Epitheton von Flüssen ist (vgl. nupo AAe/rö, Jät.
IV, 466, 1 ; Va/m/a/A. AAearam, ebenda VI, 172, 8), so heißt es vielleicht auch liier
nur "ein ruhiger Strom/

'') Die Verschiedenheiten sind ganz unbedeutend. Es ist erstens der Name,
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Wir haben demnach die Gäthäs und die Prosaerzählung auseinander-
zuhalten; die ersteren enthalten die alte ursprüngliche Sage, die
letztere eine jüngere, verschlechterte Version. Und dieses Er-
gebnis steht völlig mit der Tradition in Einklang, wonach ursprünglich
die Gäthäs allein im Kanon gesammelt wareni). Natürlich setzten die
Strophen stets eine verbindende Prosaerzählung voraus; allein diese war
zunächst nicht fixiert, sondern blieb dem jeweiligen Erzähler überlassen —
die alte Form des Akhyäna, die durch Oldenbergs und Geldners Unter-
suchungen schon für die vedische Zeit nachgewiesen ist. Wie die Rsyasrnga-
Sage von den ersten buddhistischen Erzählern vorgetragen wurde, wissen
wir nicht. Die Prosaerzählung, die uns jetzt vorliegt, geht nach der Tra-
dition auf einen singhalesischen Text zurück, aus dem sie um 430 n. Ohr.
ins Päli übersetzt wurde. Da nun diese Prosaerzählung mit den Strophen
nicht übereinstimmt, so müssen wir annehmen, daß ursprünglich die Ge-
schichte anders, in Übereinstimmung mit den Strophen, mit anderen
Worten, in der alten Fassung erzählt wurde, und daß der Singhalese die
alte Sage nicht mehr genau kannte, sondern sie erzählte, so gut er konnte,
ohne zu merken, daß er dabei mit den Gäthäs in Widerspruch geriet^).

Die Gäthäs haben aber noch ein weiteres Interesse für uns wegen ihrer
Beziehung zum Mahäbhärata. Einzelne von ihnen stimmen so auffallend
mit den Mahäbhäratastrophen überein, daß man die Pali- und die Sanskrit-
strophen nur gegenüberzustellen braucht, um sofort den Zusammenhang
zwischen ihnen zu erkennen.

G. 18 und Mbh. 111, 7 lauten:
üo %% 57m7o Tzdamewu uggawm %accw
7mcc7 aTDUrama-U Arnccfc cu vo wM7upAu7uw pra-

[a?*a?U7e ; {
hier Nalinl, dort Säntä. Zweitens die Begründung des Fortgehens der Prinzessin;
hier fürchtet sie angeblich, daß Jäger in ihre Einsiedelei einbrechen möchten (G. 22),
dort schützt sie die Besorgung des agnihotra vor. Drittens, in dem Gespräch zwischen
dem Büßer und der Königstochter, die Geschichte von der Wunde, die im Mahäbhärata
fehlt. In den beiden letzten Punkten sind die Gäthäs, wie sich im folgenden zeigen
wird, sicherlich älter. Was den Namen betrifft, so haben wir wohl Doppelnamen an-
zunehmen.

T Noch heute gibt es Handschriften, die die Gäthäs allein enthalten.* Auch
die Anordnung nach der Zahl der Gäthäs zeigt, daß es ursprünglich auf diese allein
ankam.

T Die Prosaerzählung ist auch sonst nicht sehr genau. So enthält, wie schon
bemerkt, G. 22 den Vorwand, unter dem die Prinzessin sich vor der Ankunft des
Vaters entfernen will: "Früchte und Wurzeln habe ich dort in Menge, durch Farbe,
Geruch und Geschmack ausgezeichnete; aber Jäger besuchen jenen Ort; wenn sie
mir nur nicht die Früchte und Wurzeln von dort wegholen!' Die Überlegungen,
die sie über die Folgen eines Zusammentreffens mit dem Vater anstellt, hätten also
nicht erst vor G. 24, sondern schon vor G. 22 eingeschoben werden sollen. Direkt
im Anschluß an G. 17—Hl ist diese Gäthä kaum verständlich.



30 Die Sage von Rsyasrnga

7mcc7 7e mM7op7?m7u?A pu7^7Dt^w- 7:ucc7(7 67Knm% romuAe cü^fuwe
['3W3?%3

AuccA 67^uvu??-Auw au v77Pw^uwA7 rö7ö ] A?;öm ?;o.A Pro-paa? güw^uAuw üyuAo
['-smt ])

Die beiden mittleren Pädas sind hier identisch. In bezug aut die Ab-
weichungen im ersten und vierten Päda ist zu beachten, daß die Palistrophe
dem Rsyasrnga, die Sanskritstrophe der Hetäre, ursprünglich der Königs-
tochter, in den Mund gelegt ist.

G. 19 ist mit Mbh.lll, 11 zu vergleichen:
Po MPamya.ai
AAe7%ü %m77 NtmawuTdü pa&TmAf [

Afre u^^uwo mo-yA-u ru^mo. Aü^yupup^Am.
ArA?/optaaA .s'uAAa?a 7?/mw parepo.

Die meisten und genauesten Übereinstimmungen zeigen sich aber in
dem Abschnitt, der das Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohne
enthält. Die Rede des Sohnes beginnt, G. 28; Mbh. 112, 1:

yuAfAo AAüyuAo yaG'Ao
&M&Msa.%ep?/o pf^eAA [

evüA7c77yAo p-MwüAAruggo va7 7^m,$vo p-üA7c77ryAo
I

dM7:a.p7M^7ruw7mccAor7o^eA7 APnPo } ] A'omoAöya.AäAi.sa.A
,S'?PoA ^ 6'Mrdpüm 7 w ,s'oA)Aa?aü?/oA j

Zwei Pädas entsprechen sich hier ohne weiteres, und ich glaube, auch
den vierten Päda der Palistrophe im Mbh. wiederzufinden. Er ist offenbar,
wie eine ganze Anzahl von Stellen in diesen Strophen, verderbt^). Das

i) Die Stelle scheint nachgeahmt zu sein im Mätangajätaka (497; IV, 384, 3):
idAdyamä gama^o rtonmavdgb

-) Ich lese .sntaA für das .scaiaA der Ausgaben und Nllakanthas; vgl. 112, 11,
wo Rsyasrnga den vermeintlichen Büßer patram Aväw-aränän!. nennt.

Ich möchte hier nur speziell auf ein paar Stellen hinweisen, wo ich die Ver-
derbnis heilen zu können glaube. In der ersten Hälfte von G. 31 lesen alle Hand-
schriften :

aAAd ca ga gamnamani caia.s.so nÜäpA id Ae/MfaA'd ca gaid.
Für ga hat der Herausgeber Aagga eingesetzt. Was immer auch in dem gogawna??!a?ü
stecken mag, jedenfalls ist hier von vier Arten von Schmucksachen die Rede. Ich
lese daher in der zweiten Zeile:

M-Ad piAd AoAiAaA;d ca geid.
Die Aufzählung der vier Farben Mia (Lrgna, a.sda). pidz, Ao/ufa (raA:Aa) und greia (gfia,
acadäfa) begegnet in der ganzen indischen Literatur; vgl. Mahäparinibbänas. ed.
Childers, S. 19. 29. Mahäbodhivamsa 40. 56; Divyävad. 265; Mbh. XII, 188, 5; Hariv.
Bhav. 21, 10; Brhatsamh. 3, 19. 25 usw. Der Kommentator hat in diesem Fall viel-
leicht auch noch die richtige Lesart vor sich gehabt; er erklärt wanfgMvaanapavdAara-
yafamayüM pi caMäH pAAand^andnf, wo der Edelstein dem Schwarz (auch unmittelbar
vorher vergleicht er das schwarze Haar einem gutpolierten Edelstein: guA"apAa.sigah/,
gu^n^ypawunAma^/a^h vfpa A"Aäyati), das Gold dem Gelb, die Koralle dem Rot und
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AAoü? ist ganz unverständlich, erklärt der Kommentator als Haar,
eine Bedeutung, die doch kaum zulässig sein dürfte, und die Verbindung

ist zum mindesten verdächtig. Nun folgen der ersten Strophe
im Mbh. noch zwei weitere allgemein beschreibende Pädas:

aüt-o. yaaraA.
Der letzte Päda würde ins Pali übertragen lauten:

.Sü/.S'apAad'apAact'Aü utiru yoro.

Meiner Ansicht nach enthält die Zeile in dieser Form, wenigstens in ihrem
Anfänge die ursprüngliche Lesart, und die jetzige Lesart

ist aus dieser entstellt. Die Verderbnis geht indessen
hier so weit, daß man auf eine vollständige sichere Herstellung des Päda
verzichten muß*).

Die folgende Gäthä (29) lautet mit Gegenüberstellung der betreffenden
Sanskritzeilen (112, 3):

cu pa%' assa ädAarar-äpa^) p%%ar agya
] [Aapd/ie

m^Arä^'a^e vfdyad fvä^^ar^^e I

das Silber dem Weiß entsprechen würde. Anstatt der Koralle könnte aber auch
Kupfer gemeint sein; wenigstens kommt die Zusammenstellung von Edelstein, Gold,
Kupfer und Silber auch sonst öfter vor; vgl. Jät. IV, 60, 20; 85, 15:

30vawp-awayaw wawwayaw AiAamayaiA a/Aa räpfyäwayaw.
— In G. 27 iradAa/i %% AVA ce^a.s'?'AaAc?i di/A'AAaw würde ich nicht ceA/.siA:a/I ca daA^Aam,
sondern ceAMÜ A^A ca dwAAAaw hersteilen; vgl. Jät. III, 344, 22; IV, 459, 21: Aw
nadAaw Mw pa^a paMAayäMO fdAäyawä 5raAwc (bzw. -wä fdAäya^ä wrrE). — In G. 33
und 37 lese ich, in Übereinstimmung mit dem Kommentar, AtwrMAAAapAaAäTid bzw.
-pAaArw. — In G. 35 lese ich mit B^ paAVaV statt des unverständlichen pariAaü.
Der Gebrauch von praAfraV für das Auflösen der Haare bedarf keines Beleges. In
derselben Strophe erfordert der Sinn .s'awrüb anstatt .S'awAAäA; .sarAröti wird über-
dies durch den Kommentar und B^s gestützt. — In G. 41 würde ich vfvarfya Arä
lesen, worauf die Lesart von CÜs Ara führt. — In G. 48:

na w' aü'a wantä paö'&AanO* Alfa na ayyfAa^Arw na p: ya?AAa ^atra
sind die letzten Worte verderbt. Die richtige Lesart steht im Kommentar in
7/awnaauUraw; vgl. Jät. IV, 184, 12:

odAfcca rede .s'ärüP/A yaAAaAmVaa ca &räAwanä.
Für 5Ao^o ist vielleicht dAo^o zu lesen, das dem Sinne nach von Skrt. yaaraA

nicht ab weicht.
AdAärarApä wird in Böhtlingks Wörterbuch, wohl im Anschluß an Nllakanthas

ä7arä7a.sadr.^7 Aan^Aä5Aaranavf^e$aA als "ein Halsschmuck von bestimmter Form" er-
klärt. Allein Rsyasrnga kennt keinen Frauenschmuck; er beschreibt das Halsband
daher als 'etwas, was wie ein AdAüra aussieht'. Die feminine Endung im Mbh. ist
wohl durch die Attraktion des Genus von rfdytd entstanden. Was wir hier unter
ädAära zu verstehen haben, ist nicht leicht zu sagen. Der Pali-Kommentar erklärt
awAäAaw 5AfAAAä5Aä;'aaa^AapaaapanaädAära3adt3aw p^aadAawaw (Ausgabe: -paawa-
dAära-). Ich möchte Nllakanthas Erklärung als 'Wasserrinne um einen Baum' vor-
ziehen. Diese Bedeutung ist für das Wort im Pali wie im Sanskrit überliefert.
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^7777' 0330^) ^oodö we 37/Jö^ö d770 77 cö3po p7odö77 odAo7*e77o.
[A'n/^An^

30770000 ptodöpoof&Aö pa^Av/.S'.S'arä }[ 0^0^07*0777003777770.770^07*07760 !
Für den zweiten Päda der Sanskritstrophe findet sich die Entsprechung

in G. 32 und 42: (A7j'oh77*e bez. 7777*oco7*e) 30^7*0^0 vfjjv-r 777' o?7^oGAAAe.
Auch der Anfang der dritten Gäthä (30) findet sich im Sanskrit wieder
(112, 7):
7077AA00 cu ?0330 AA7730^0330oe7/- 77oAü7*07Öco%03yüdAArdodo7*3007-

[yoTÖ [7/070.
Der Pädaschluß ?0330 5A7730^033077e7/7/ö, -oe7/7/o erscheint im Pah noch

dreimal (G. 34. 36. 38), die entsprechenden Sanskritworte ü737/üdAA77Ü7do7*-
30077/070, -do7*3077Ö07 noch zweimal (112, 5. 6).

Auch in den folgenden Versen macht sich überall eine mehr oder minder
große Übereinstimmung im Sinne wie in den Worten bemerkbar. Man
vergleiche G. 36:

30 77Ü7/0G erDo Toöht^eoo
7700070 7/o^Aü oyyoy77oAe377 pAttMooG) }

mit Mbh. 112, 8
7/OÜ7Ö 7700070 7oödAo77070Ö37 7oodA7/e
307077*7^070 37703ooeoo7770 &AöG )
fo4Aö -so AAö^p 77Ü07oop7777 7/77^r777dA7
073e77po7oÖ77uA po?70oeoo ^ö^o ][

Das Pali beweist hier zugleich, daß wir im Sanskrit 770^7 anstatt &Aü%7 zu
lesen haben.

Eine Beschreibung des Ballspiels gibt G. 37:
ofAooD 30 7-oAAAopAoüoo^ po^Ao777/ü
377C7D07*77p07Ö 7*0677*070 d03300e7/7/00^
AAfMoO CO 770330 p777707* efi Ao^Ao07
AoO P77o. A77Ö7*77AAAopAo^07t 7777 A'Ao Ü77Ö l[

und Mbh. 112, 10. 11:
Ü^Aö pAoüOTÖ 777*^007 O^Ao 777C7G'070
3070ÖA07*04 pÖ070Ö 7^0^37776770 ]
A/tf AAÖ70770 030^7/0 p77770.A p777703 CO
307777Üp0f0^7/ od&A77Ü77*Öp070 OCCOtA jj
<(OC CÖ&AfAo^Ö p07*77707*foA *3077
7'Ö/67*do 777*^30 777Ö770yAö?*000 ]

Eine Beschreibung der Flechten G. 34:
JOi(ä CO Ü7330 6A7730do3300e7/7/Ö
p07*030^07Ö 77eM^OyyÖ 377yOO^Aö [
d77edA0377*0 3ÖdA77777^AoMOT*77pO^)

') So hat der Herausgeber für das dv'üs'.s'M der Handschriften zu lesen vorge-
schlagen. Für ore überliefert der Kommentar als eine andere Lesart wcOo.

Vgl. auch G. 35.
3) Ich schlage vor, dvcd/üü ^/resädAMvt&AufToröpä zu lesen; vgl. droidA^ArTd Icdö/e.
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undMbh. 112, 2:ja^dA3Mpa%dAdA; 9:
3M.sa?Apa(d.s cäpi j n ( ä PMaA^ä
dvatdAiAr^ä %d%t3aptd ^aMG {

Ich verweise ferner auf die Beschreibung des Gürtels (G. 32; Mbh. 112, 4),
der klingenden Schmucksachen (G. 31; Mbh. 5. 6), der herzerfreuenden,
Vogelgezwitscher gleichenden Stimme des Mädchens (G. 39; Mbh. 7),
endlich auf den Wunsch des Sohnes, den Brahmacärin wiederzusehen
(G. 48d; Mbh. 19). Auch die Anrede des Vaters (G. 26. 27; Mbh. 111, 22. 23)
weist in beiden Versionen Ähnlichkeiten auf.

Genau wird die Übereinstimmung wieder am Schlüsse, in der Antwort
des Vaters. G. 56 entspricht Mbh. 113, 1—4:
AAtGütG e(d?G carattG (d(a raA^äw-gü caDd?G cara%G p%Ga

räpepa (e%dd&AM(adar.$a%e%a [
a(tdpawrpüpp a&AirMpavatt(t
ptgAnaw -$add cr/dapn7Pi ]!

püäparäpcaa wapa^a^oAe ! gpräparäpäpt ca Amt (äi(a
pra/o^Aa.papG pwtdAatr ppäpatA {
.S't/AAäc ca 7oAäc ca Ptpü7apapb'
7äpp ppraräpäpt wppm pap&sa [{

pa (äpt ^cce(Aa paro ^apappo pa 7äpt geve(a ptpptr pa(ä(ptä
.safätA 7oAäp prär^AapäpaA Aa7Aa?p

ct7 [
ArGä ctpAppm 7äpa.sä?tätA ramap^e
päpäcäcä.$ üipa.sa.s 7äp pa pa.s'pe7 }[

ä^ajfjapapD) 7a.s.sa7t AraAmacäri }[ a^ajj'apepäcart(äpt patra
päpäpp apcpüpt madAppt 7äPt [
ptä7päpt caAäpt pa vat ptppipäp^-
^ptr7äpt ct(rtpjpa7agapdAapap(t ]

Diese Stelle ist die wichtigste von allen, da sie die Frage nach dem
Verhältnis der beiden Versionen entscheidet. Denn hier kann es keinem
Zweifel unterliegen, daß die Mahäbhäratafassung die jüngere ist: der Ver-
fasser hat jeden Päda der Gäthä zu einer ganzen Strophe erweitert^). Dann
aber müssen wir natürlich auch in bezug auf die übrigen Strophen der
Pali Version die Priorität zugestehen; mit anderen Worten: die ältesten
Reste einer literarischen Fasssung der Rsyasrnga -Sage sind uns

i) Aus dem Sanskrit ergibt sich, daß wir in diesem Worte nicht a-sa^'a, sondern
agayjiana zu suchen haben. Auch das folgende Wort, für das B^s und der Kommentar
nagsad lesen, ist wohl verderbt. Man könnte, in Anlehnung an Mbh. 113, 3d, versucht
sein, nägaA'ana?n pa.s'.sad ^raAmacärl zu lesen. Eine Nachahmung der Strophe ist
G.10 des Mahämangalajät. (453; IV, 78, 13ff.):

etänd Mo goMAänätd Mte v^nnäpagaaAäni gaMindrii/äTd [
%ä?DdAa gereMa naro gapanno na /d ?nanga7e Gncanam aM/d gaecatä ]l

^) Ähnlich ist auch, wie wir oben gesehen, die Halbstrophe G. 36 in Mbh. 112, 8
zu einer ganzen Strophe erweitert.
6402 Luders, meine Schriften
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in den Jätakastrophen erhalten, und diese Strophen hat der
Verfasser der Mahäbhärataversion wenigstens teilweise gekannt
und, ins Sanskrit übersetzt und mehr oder minder umgestaltet,
in sein Werk auf genommen.

Nun erhebt sich aber die weitere Frage: Sind diese Gäthäs das Werk
eines buddhistischen Dichters oder sind es alte Äkhyänastrophen aus vor-
buddhistischer Zeit, die hier gesammelt sind ? Ich glaube, daß das letztere
ganz entschieden bejaht werden muß. Jene Strophen enthalten auch nicht
das mindeste, was irgendwie auf den Buddhismus hinwiese. Im Gegenteil,
es scheint mir geradezu ausgeschlossen, daß ein Buddhist Verse solches
Inhalts, wie ihn z. B. G. 13—17 aufweisen, gedichtet haben sollte. Die
Strophen zeigen vielmehr in ihrem teilweise überderben Humor durchaus
den Charakter des Volksliedes einer literarisch rohen Zeit, und daß sie in
den buddhistischen Kanon geraten sind, ist überhaupt nur begreiflich,
wenn man annimmt, daß sie beliebte, im Volke allgemein verbreitete
Äkhyänastrophen wareni). Und dieser Schluß wird durch die Form, in
der sich diese Strophen uns darbieten, bestätigt. Wie ich oben erwähnt
und an einzelnen Beispielen zu zeigen versucht habe, sind die Strophen
zum Teil bis zu einem solchen Grade verderbt, daß die Verderbnis schon
vor der handschriftlichen Fixierung bestanden haben muß. Sie sind ferner
in Unordnung. In G. 41 wird z. B. plötzlich von vuwutU gesprochen,
etwas, was der alte Rsi, dem die Sache erzählt wird, unmöglich verstehen
kann, denn erst in'G. 46 wird ihm berichtet: uccAo c% AAo üz-ssa. wmaw uGUf.
Außerdem finden sich Parallelverse. G. 25 ist dem Inhalte nach eine ge-
naue Wiederholung von G. 27. Abweichend ist nur das Versmaß. Während
im übrigen das Gespräch zwischen Vater und Sohn, ja überhaupt der ganze
Abschnitt von G. 12 bis zum Schlüsse in Tristubh verfaßt isU), ist G. 25
ein S!loka. Nun kommt diese Strophe, wie Fausboll bemerkt, auch im
Oullanäradajätaka (IV, 221, 19) vor, und da sie hier an der Spitze von
dreizehn anderen Slokas erscheint, so dürfen wir sie ohne Bedenken als
ursprünglich zu jenem Strophenzyklus gehörig bezeichnen. Diese drei
Tatsachen, die Verderbnis des Textes, die Unordnung in der Reihenfolge
und das Vorkommen von eingeschobenen Strophen scheinen mir ebenfalls
deutlich darauf hinzu weisen, daß wir in diesen Gäthäs die Reste einer,

d Die ganze Geschichte überhaupt ist jedenfalls aufgenommen, weil sie eine
Illustration für das bei den Buddhisten so beliebte Thema von der Schlechtigkeit
der Weiber bietet. Nach dem Paccuppannavatthu erzählt der Buddha sie einem
liebeskranken Bhiksu.

-) Eine Ausnahme macht allerdings G. 53, ebenfalls ein §loka. Allein diese
Strophe enthält eine allgemeine Sentenz über den Wert des Zusammenwohnens von
Freunden, die sich in der Rede des Alten so unpassend wie möglich ausnimmt. Es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Sammler diese Strophe hier nur eingeschoben
hat, weil in der vorausgehenden Strophe die aber in ganz anderem Zusammen-
hänge, erwähnt sind.
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alten volkstümlichen Äkhyänadichtung vor uns haben, die von
dem Buddhisten, so wie er sie vorfand, gesammelt und ohne große Sorgfalt
zusammengestellt werden sind. Volkslieder werden zersungen und zersägt,
nicht nur im Orient, sondern auch bei uns, und nicht nur in vorbuddhi-
stischer Zeit, sondern noch heutzutage.

So verliert denn auch die Tatsache, daß der Verfasser der Sage im
Mahäbhärata jene Gäthäs benutzt hat, alles Auffällige. Er ging nicht auf
die buddhistische Sammlung zurück, um ihr ein paar Verse zu entlehnen,
etwas, was von vornherein nicht gerade wahrscheinlich ist und um so
unwahrscheinlicher wird, da er, wie wir gesehen, wenigstens an einer Stelle
einen älteren Text vor sich hatte — er schöpfte vielmehr direkt aus dem
Volksmunde. Höchst wahrscheinlich kannte er auch gar nicht alle die
Strophen, die im Jätaka stehen, dafür aber einige andere, die dort fehlen.
Noch heute wissen nach dem Zeugnis Griersons von den epischen Liedern,
die jede Kaste in Behar hat, nur wenige das GanzeG.

Wenn diese Ansicht über die Gäthäs des Nalinikäjätaka richtig ist, so
dürfen wir wohl ohne weiteres annehmen, daß sie auch für die Gäthäs
anderer Jätakas gilt^). Es mag daher gestattet sein, auch noch ein zweites
Jätaka, das Dasarathajätaka (461), daraufhin zu prüfen. JacobG) hat
allerdings, und wde ich glaube überzeugend, nachgewiesen, daß das Jätaka
eine jüngere und schlechtere Form der Sage enthält, als sie im Rämäyäna
vorliegt. Allein dieser Beweis stützt sich einzig und allein auf die Prosa-
erzählung; die Strophen enthalten nicht das mindeste, das mit der ur-
sprünglichen Sage nicht vereinbar wäre. Es besteht also jedenfalls die
Möglichkeit, daß die Verhältnisse hier ebenso liegen, wie bei der Rsyasrnga-
Legende. Nun läßt sich aber tatsächlich nachweisen, daß zur Zeit, als die
Strophen gedichtet wurden, dieR-äma-Sage noch nicht in der Form bestand,
in der sie die Prosaerzählung des Dasarathajätaka bietet. In der letzteren
stirbt die Mutter des Räma schon vor der Geburt des Bharata, also lange
vor dem Fortzug ihres Sohnes. Hier ist es ferner der Himavat, den Räma,
Sitä und Laksmana als Aufenthalt wählen. Beides steht im Widerspruch

i) ZDMG. 48, 417.
T Ich brauche indessen wohl kaum zu bemerken, daß keineswegs alle Gäthäs

gleich zu beurteilen sind. Man vergleiche aber nur einmal die zweifellos von einem
buddhistischen Verfasser herrührenden Gäthäs des Kälingabodhijätaka (479; Bd. IV,
228ff.) mit unseren Gäthäs. Ich will hier nur auf einen Unterschied hinweisen. Die
Gäthäs jenes Jätaka sind gar keine Äkhyäna-Strophen mehr; dort ist vielmehr auch
der verbindende Text versifiziert, und wir haben ein vollständiges episches Lied vor
uns, das auch dann verständlich sein würde, wenn die Prosaerzählung des Jätaka
überhaupt fehlte. Ein Ansatz zu dieser Versifizierung der verbindenden Erzählung
hegt übrigens auch schon in unserem Jätaka in G. 7—9 vor, doch würde es bei dem
jetzigen Stande unserer Kenntnis vorschnell sein, daraus zu schließen, daß diese
Gäthäs jünger seien als der Rest.

3) Rämäyana, S. 84ff.
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mit dem Rämäyana. Nun finden wir aber im Jayaddisajätaka (513) eine
Strophe (17), die den Segenswunsch einer Königin an den fortziehenden
Sohn enthält:

DuwduMruiDiuyufn6.su ?wüfü
DülWURg' uM 6offAüwuw 6wyuffü I
/u/^ fe uAuw 6offMwu?w /.'u/'o?wi
efewu 6uccewu 6uru7/f?/. devü
uwwwwüfo .soüAi pucce7D puffu^) j

Hier haben wir also die Mutter, die den Räma in den Wald ziehen sieht,
und als den Namen des Waldes den Dandaka, ganz wie im Rämäyana.
Wenn der Verfasser der Prosaerzählung für den Dandaka den Himavat
substituiert, so verfährt er damit nur nach der Schablone. Wenn in den
Prosaerzählungen ein Einsiedler erscheint, so wohnt er immer dm Hima-
vaP 3). Gerade dieses Gleichmachen aller Nebenumstände in der Geschichte,
das Stereotype, das hier wie überall in den Prosaerzählungen zutage tritt3),
hält mich ab, mit Jacobi in diesen Abweichungen absichtliche Änderungen
zu erblicken^). Was sollte denn die buddhistischen Sammler zu solchen
zwecklosen Änderungen bewogen haben ? Und wenn sie wirklich so ände-
rungslustig waren, so sollte man doch erwarten, daß sie vor allen Dingen
die Gäthäs verändert hätten. Es wäre ja doch nichts leichter gewesen,
als z. B. im Nalinikäjätaka die Worte fum ?we 6rüAwuwum üwuyu durch
etwas anderes, mit der veränderten Erzählung Übereinstimmendes zu er-
setzen. Wenn das nicht geschehen ist, so scheint mir das zu beweisen, daß
ursprünglich die Geschichte auch bei den Buddhisten anders erzählt wurde,
und daß die uns vorliegende Prosaerzählung nicht auf alter Tradition beruht.
Es ist ja auch kaum zu verwundern, daß der Kommentar zu den Gäthäs —
und als solcher gilt die ganze Prosa bis auf den heutigen Tag — nicht
ebenso sorgfältig überliefert wurde wie der Text selbst, und daß daher
solche spezielle Volkssagen des nordöstlichen Indiens, wie die Räma- und
Rsyasrnga-Sage, bei ihrer Verpflanzung nach Ceylon und während ihrer

b Vgl. zu dieser Form des Segens die Makgalas der Mutter Rämas, Räm. II,
25, 32ff. Auch zu dem im Jätaka vorausgehenden Segensspruche des Vaters finden
sich dort verschiedene Parallelen.

2) Vgl. Jät. 6. 70. 81. 86. 99. 117. 120. 124 usw.
2) Im Jätaka gewährt z. B. Dasaratha der Mutter des Bharata die Wahlgabe

nicht, und Räma zieht mit den Seinen in den Wald, um den Intriguen der Königin
zu entgehen. Mir scheint dies einfach aus dem Devadhammajätaka (6), auf das schon
Weber hingewiesen hat, übernommen zu sein. Manches stimmt in den beiden Er-
zählungen wörtlich überein, und im Devadhammajät. ist jener Zug ganz berechtigt.

b Daß daneben auch vereinzelt absichtliche Änderungen bei der Aufnahme
der Geschichten in die buddhistische Sammlung vorgenommen worden sind, soll da-
mit nicht geleugnet werden. So halte ich es z. B., wie oben bemerkt, für wahrschein-
lich, daß die Geschichte von der Geburt des Rsyasrnga von Anfang an von den Bud-
dhisten anders erzählt wurde als sie ursprünglich lautete.
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Überlieferung daselbst bis zu der Zeit, aus der unser Text des Atltavatthu
stammt, Verstümmelungen erfuhren i).

Ich glaube, wir können sogar behaupten, daß der Verfasser der Prosa-
erzählung nicht nur mit den allgemeinenZügen derRäma-Sage nicht mehr
vertraut war, sondern sogar die ihm vorliegenden Gäthäs wenigstens an
einer Stelle völlig mißverstanden hat, wahrscheinlich, weil ihm der Gebrauch
auf den darin angespielt ist, unbekannt war. Ich meine die erste Gäthä:
"Kommt, Lakkhana und Sltä, steigt beide ins Wasser. So sagt Bharata
dort: König Dasaratha ist tot/ Diese Strophe wird in der Prosaerzählung
durch folgende absurde Geschichte erläutert. "Während Bharata so weinend
dasaß, kamen zur Abendzeit die beiden anderen mit allerlei Früchten heim.
Der weise Räma überlegte: ,Diese sind jung; sie haben nicht die umfas-
sende Weisheit wie ich. Wenn sie plötzlich hören, daß ihr Vater tot ist,
wird ihr Herz brechen, da sie den Schmerz nicht werden ertragen können.
Ich werde sie durch eine List veranlassen, ins Wasser zu steigen, und ihnen
dann die Sache mitteilen.' So zeigte er ihnen denn einen Teich, der sich
vor ihnen befand, und, indem er ihnen bedeutete: ,Endlich seid ihr ge-
kommen. Dies soll eure Strafe sein, steigt in das Wasser hier und bleibt
da', sprach er die erste Halbstrophe. Auf die erste Aufforderung hin stiegen
sie hinein und standen da. Dann sprach er, ihnen die Sache mitteilend, die
zweite Halbstrophe. Als sie die Nachricht von dem Tode des Vaters ge-
hört hatten, wurden sie ohnmächtig. Er sagte es ihnen noch einmal, und
wieder wurden sie ohnmächtig, und als sie in dieser Weise zum dritten Mal
in Ohnmacht gefallen waren, hoben ihre Begleiter sie auf, brachten sie aus
dem Wasser heraus und setzten sie auf den Boden, und als sie wieder zu
sich gekommen waren, saßen alle weinend und klagend miteinander da/

Um zu einem richtigen Verständnis der Gäthä zu gelangen, müssen
wir von den folgenden Gäthäs ausgehen. WebeU) neigte der Ansicht zu,
daß wir in jener Trostrede des Räma "eine Probe des wahren Buddhismus"
vor uns hätten. Allein solche Trostreden werden gerade in den brahmani-
schen Ritualtexten vorgeschrieben^). Ruhige oder bejahrte Leute sollen
die trauernden Verwandten mit alten Erzählungen und weisen Sprüchen
unterhalten und trösten, und wer z. B. die Sammlung solcher Sprüche in
der Visnusmrti (Adhy. 20) mit unseren Gäthäs vergleicht, wird sehen, daß
inhaltlich auch nicht der geringste Widerspruch zwischen ihnen besteht.

0 Daß die vorliegende Prosaerzählung nicht die alte Tradition wiedergibt,
scheint mir aufs deutlichste aus Jät. 15 hervorzugehen. Hier ist die ganze, alberne
Geschichte, wie zuerst Künte bemerkt hat, auf eine falsche Lesart in der Gäthä

für Axdd/ü) aufgebaut. Die richtige Lesart findet sich noch in einzelnen singha-
lesischen Handschriften und in der Jätaka Pela Sanne (siehe die zusammengestellten
Angaben darüber in Chalmers' Übersetzung, S. 47).

0 Über das Rämäyana, S. 65.
3) Vgl. Caland, Altind. Todten- und Bestattungsgebräuche, S. 74ff; Hillebrandt,

Ritualliteratur, S. 89.



38 Die Sage von Rsyasrhga

Diesen Trostreden geht nun nach den Ritualtexten das
voraus, das in der Hauptsache darin besteht, daß die Verwandten des
Verstorbenen in ein Gewässer hinabsteigen und hier dem Toten eine Spende
ausgießen. Ich habe daher keinen Zweifel, daß sich die Gäthä hierauf
bezieht, also eine Aufforderung des Räma zum
enthält. Ebenso ist der Gang der Erzählung im Rämäyana. Unmittelbar
nachdem Räma der Sltä und dem Laksmana den Tod des Vaters verkündet
hat*), begeben sich die drei zur Mandäkinl hinab und vollziehen dort die

Am nächsten Morgen hält dann Räma dem betrübten und ihm
die Herrschaft anbietenden Bharata eine Trostrede").

Jedenfalls haben wir auch beim Dasarathajätaka die Strophen und
die Prosa auseinander zu halten. Wenn daher die Sage, wie sie in der Prosa
des Jätaka erzählt wird, auch schlechter als die Fassung des Rämäyana
ist, und die Zeit ihrer Abfassung sicherlich hinter der des Rämäyana liegt,
so ist damit doch noch nicht bewiesen, daß diejenigen Strophen des Jätaka,
die sich im Rämäyana wiederfinden, dem letzteren entlehnt seien, wie
Jacobi anzunehmen geneigt ist. Übereinstimmend ist zunächst die Schluß-
strophe des Jätaka (13):

cGsu ?;u6'SU.s'uAa.S'.S'üwi r'U.s'.S'U.S'atü?ri cu j

/mmG/pA'o Aüwo aAürayi
und Räm. VI, 128:

JcGa pufguAdäpJ cu ]
'Su/rüuA Aüpzo rüjt'yuw uA'ürcyuS-) ][

Innere Gründe, die die Prioritätsfrage entscheiden könnten, finde ich in
diesen beiden Versen nicht. Aber schon FausbolU) hat auf eine zweite
Strophe hingewiesen, die gleichlautend in der Trostrede des Räma im
Jätaka wie im Rämäyana vorkommt. Es ist Gäthä 5:

Aa paAAüau/A niccorä pupufuwü [
evuw jü/ü/m/A, Amca/A 5Auyuw^) [

^Wie reifen Früchten stets die Gefahr droht, zu fallen, so droht den ge-
borenen Sterblichen stets die Gefahr zu sterben/

1) Und zwar in einer einzigen Strophe (II, 103, 15), die einen gewissen Anklang
an die Gäthä nicht verkennen läßt:

AlA /Mr/a.s A .ü'a.s'araA pürAlTm La a [
RAara^o daAAAaw äca^(e ^rarya^üA pr^AA7paAA j!

2) II, 105. T giehe die Lesarten bei Jacobi a. a. O. S. 88.
b Dasaratha-Jätaka, S. 28.
3) Andere Handschriften lesen im zweiten Päda paAmafo oder papaAdo. Die

Strophe erscheint, wie ebenfalls schon Fausboll gesehen, auch im Sallasutta des
Suttanipäta (57 6), hier mit der vielleicht ältesten Lesart im zweiten Päda: pä^o papa-
Amü &Aapa?A. Daß die Strophe aber von altersher der Trostrede des Räma angehörte,
macht der Umstand wahrscheinlich, daß sie sowohl im Rämäyana wie im Jätaka
an dieser Stelle erscheint.
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Die Strophe lautet im Rämäyana (II, 105, 17; B. II, 114, 4):
ycdAü pAaAü??dw wüwyuAru paA/,aäd AAuyum [
evaw %arü%äw Jäfü%ä77?4) aä/^atra wara^äd AAayam {{

^Wie reifen Früchten keine andere Gefahr droht als zu fallen, so den ge-
borenen Menschen keine andere Gefahr als zu sterben/ Hier wird man kaum
umhin können, der Palistrophe die Ursprünglichkeit zuzuerkennen. In der
Gäthä ist der Gedanke durchaus den Umständen angemessen, in der
Sanskritstrophe dagegen paßt er, genau genommen, gar nicht in den Zu-
sammenhang. Räma will doch die übrigen mit dem Hinweise darauf
trösten, daß alle Menschen einmal sterben müssen, aber nicht damit, daß
die einzige Gefahr für den Menschen der Tod ist").

Meiner Ansicht nach ist daher das Verhältnis der Gäthäs des Dasa-
rathajätaka zum Rämäyana dasselbe wie das der Gäthäs des Nalinikäjätaka
zum Mahäbhärata. Allein ebensowenig wie der Verfasser der Mahäbhärata-
Erzählung machte Välmlki eine Anleihe bei der buddhistischen Sammlung.
Die Räma-Sage gehört wie die Rsyasrnga-Sage dem Nordosten Indiens an
und hier waren Akhyäna-Strophen, die sie behandelten, im Volke und in
der Sprache des Volkes im Umlauf. Einzelne, besonders berühmte dieser
Gäthäs nahm Välmlki, als er sein großes Epos in Sanskrit schuf, in sein
Werk auf. Natürlich kannte er viel mehr als das wenige, was uns heute in
der buddhistischen Sammlung vorliegt; hier sind ja überhaupt nur die
Strophen einer Episode auf genommen als eine Illustration für die Nutz-
losigkeit der Trauer über den Tod des Vaters3). Es lassen sich denn auch
in der Tat noch zwei weitere Gäthäs nachweisen, die dem Dichter des
Rämäyana Vorgelegen haben müssen.

Die oben erwähnte Strophe daga vayga.saAa.sfü?A usw. erscheint nämlich,
wie Weber bemerkt hatd), auch im Mahäbhärata zu verschiedenen Malen:
VII, 59, 21b; 22a (wie im Rämäyana, aber mit der Variante im dritten
Päda: 3arvaAA'äAama7mAAü7do), XII, 29, 61 (ebenso, aber im dritten Päda:
AyodAyüdAfpady AAAAvä), endlich Hariv., Har. 41, 154 (ebenso, aber im

*) C. hat nara.s?/a Zä/a-sya- Die Übereinstimmung mit dem Palitext zeigt aber,
daß B. hier die bessere Lesart hat.

-) Fausboll hat a. a. O. ferner auf die Übereinstimmung der ersten Hälfte von
G. 10:

eAo va macco accetä eAo va Ap/n^e Aade
mit der zweiten Hälfte von Räm. II, 108, 3 (B.116, 12):

2/ad e%o /ayaü: /antMr eA:n eva tünn.S'2/ah
hingewiesen. Die Zeile findet sich auch Manu IV, 240; Bhägav. Pur. X, 49, 21 (Böht-
lingk, Indische Sprüche^ 1355; vgl. auch 1354):

eA;aA pra/ayn^c (Bh. P. prasMi/cde) /andar evn praHyate.
Allein die Übereinstimmung zwischen der Gäthä und den Sanskrit-Strophen ist hier
doch nicht wörtlich genug, um den Schluß auf einen direkten Zusammenhang zu
rechtfertigen.

3) Buddha erzählt nach der Einleitung unser Jätaka einem über den Tod seines
Vaters betrübten Landmanne. *) A. a. O. S. 65.
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dritten Päda: uyodAyüyum)^). Auf die beiden ersten Stellen
ist kein Gewicht zu legen, da sie dem Rämäyana entlehnt sein könnten.
Im Harivamsa aber erscheint die Strophe zusammen mit fünf anderen,
eingeleitet durch die Worte:

yüfAüg cüpy ulru gdyazüf ye jA/mA }

Hier wird also jene Strophe in der Tat als eine alte Gäthä bezeichnet. Daß
der Verfasser hier an das Rämäyana gedacht hat, halte ich für ausge-
schlossen. Er kennt das Rämäyana sehr wohP), allein er nennt es das
wuAüAüvyu (h*ümä^cma?A wuAüAüvyuut Visnup. 93, 6); er kann daher Verse
Välmlkis unmöglich als Auf Räma bezügliche Gäthäs, die die Kenner alter
Geschichten singen', bezeichnen. Außerdem sind die übrigen fünf Strophen,
so weit mir bekannt, im Rämäyana nicht nachgewiesen.

Dagegen hat Weber nachgewiesen, daß zwei Stellen im Rämäyana
Anklänge an diese Gäthäs zeigen. Hariv., Har. 41, 153:

-s'yümo y%vü ^oAb/iA.S'o JipAüsyo m^a.6Aü^uwuA [
üjü%%6äA%A a%?%%AAuA 3t7AAu.sAa,%d72,o nmAü&Au/juAJ) ]

entspricht zum Teil Räm. B. VI, 113, 11 (C. VI, 130, 96):
üj'ü%M6üAMA 3%7%%AAo ntuAügAu^tdAuA ]
LuAgmaydTMtcaro I7ämaA pr7A7viw j

Hariv., Har. 41, 157:
G'e Ara7u,ga7a7A yayyafA ^awäp^a^araJaAgfyafA [
AffvAyodAydA;, dAn^A yd7o I?dy7T,avaA gMwaAd5a7aA

zum Teil Räm. B. VI, 113, 9 (C. VI, 130, 97):
.su, rAjyam uAA^u/A prdpya m-Aa7dWr maAdyagdA [
G'e AaAMvfdAafr yaj'Aafr maAad&Afg cdp7adaA^7ya77G) j]

Wir gelangen hier also zu demselben Resultate wie oben: Välmlki hat die
alten Gäthäs über die Räma-Sage bei der Abfassung seines Epos benutzt.
Im letzten Falle liegen uns sechs derselben im Sanskrit vor; ich möchte
daraus aber nicht etwa folgern, daß ihnen ein höheres Alter zukäme als
den Palistrophen. Ich bin im Gegenteil der Ansicht, daß sie Übersetzungen
von Gäthäs in der Volkssprache sind. Jedenfalls ist nicht der geringste
Anhaltspunkt dafür vorhanden, daß etwa G. 13 des Dasarathajätaka eine
Übersetzung der Gäthä Har. 41, 154 des Harivamsa sei.

Kehren wir jetzt noch einmal zurRsyasrnga-Sage zurück, um auch die
bildlichen Darstellungen kennenzulernen.

b Vgl. auch die übrigen von Weber angeführten ähnlichen Stellen.
") Es wird auch Bhav. 131, 95 erwähnt: lüde jRä??räyaue pwn/e L'Aürcüe, doch

ist dieser Absatz vielleicht erst später hinzugefügt (Weber a. a. O. S. 42).
'') Diese Strophe geht, mit geringen Abweichungen, auch Mbh. VII, 59, 20 b;

21a; XII, 29, 60 der Strophe üa-sü unmittelbar voraus.
b Für die Varianten verweise ich auf Weber, S. 69. Die Bengali-Rezension

stimmt hier mit den Gäthäs am genauesten überein.
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Narasimmiyengar bemerkt*), daß Darstellungen der Entführung des
Rsyasrnga durch die Hetären jetzt häufig an der Rückseite von Tempeln
Vorkommen. Als eine Probe derselben gibt er die Zeichnung eines Reliefs
im Tempel des Gopälasvämin in Devandahalli. Die Hetären tragen hier
den Rsi, indem zwei in der aus modernen indischen Bildern bekannten Art
ihre Leiber zu einer Art Palankin verschlingen. Rsyasrnga selbst hat den
Kopf einer Gazelle. Ich möchte daher auch in drei Bronze-Statuetten, die
sich unter den alten brahmanischen Götterbildern im Vät Bot Phram, dem
letzten brahmanischen Tempel in Bangkok, befinden-), Darstellungen des
Rsyasrnga erkennen. Die drei Figuren werden siamesisch als AAsf, d. i.
Einsiedler, Rsi, bezeichnet, und daß sie in der Tat Rsis vorstellen, zeigt die
Tracht und das hochaufgewickelte Haar. Eigentümlich aber ist, daß in
allen drei Fällen der Rsi kein menschliches Gesicht, sondern einen Gazellen-
kopf mit zwei Hörnern hat, was durchaus mit der erwähnten Darstellung
des Rsyasrnga stimmt.

Eine Darstellung der Geburtsgeschichte haben wir in einem Bhärhut-
Relief mit der Inschrift igfg/tmgayu Jüyüt/^ay^). Die Einzelheiten sind von
Cunningham nicht richtig erklärt. Das Relief stellt drei Stufen derselben
Erzählung dar. Zu unterst haben wir Kassapa und die trinkende Gazelle,
die Empfängnis. Die mittlere Szene stallt die Geburt dar: links die Gazelle,
die eben den Knaben zur Welt gebracht, rechts dieser selbst und Kassapa,
im Begriff, ihn vom Boden aufzuheben. Darüber findet sich dann Kassapa
noch einmal, vor dem Knaben, der auf einer Matte sitzt, kniend und, wie
es scheint, ihm etwas darreichend. Ich glaube daher, daß dies die Fütterung
des Kindes durch den Rsi darstellt, doch läßt sich diese Szene, da der Stein
hier stark beschädigt ist, nach der Photographie kaum mit Sicherheit be-
stimmen. Die Wasserbehälter und die Einsiedlerhütte oben rechts deuten
die Örtlichkeit an, wo sich die dargestellten Szenen abspielen. Das Relief
beweist, daß um 150 v. Chr. die Geburtsgeschichte in der Form, wie sie in
der Prosaerzählung des Jätaka steht, bestand. Das stimmt zu der oben
geäußerten Ansicht, daß in diesem Teile der Sage die Prosaerzählung die
alte buddhistische Fassung bewahrt hat.

Ich glaube nun auch die Darstellung des zweiten Teiles der Sage in
einem bisher, soviel ich weiß, ungedeuteten Relief von AmarävatI gefunden
zu haben. Eine Zeichnung desselben findet sich in Fergussons Tree and
Serpent Worship^, Tafel LXXXVI*). Den Schlüssel zur Erklärung des
Bildwerkes liefert die unten rechts dargestellte Szene. Hier steht aufrecht
ein Mann, der durch sein in Flechten gewundenes Haar, das Tierfell über

*) Ind. Ant. II, 142.
2) L. Foumereau, Le Siam Ancien. Annales du Musee Guimet XXVII, 63ff.;

PL XIX.
b Cunningham, The Stupa of Bharhut, Tafel XXVI; Hultzsch, Bharaut In-

scriptions, Ind. Ant. XXI, 239. 4) Das Original ist jetzt verschwunden.
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der Schulter, das eigentümliche Hüftengewand und die umgebenden drei
Gazellen deutlich als Einsiedler gekennzeichnet ist. In der linken Hand
hält er einen Ball. Er spricht, wie durch die erhobene rechte Hand an-
gedeutet ist, zu einem mit zusammengelegten Händen vor ihm stehenden
Mädchen. Diese trägt zwar den gewöhnlichen Frauenschmuck auf der
Stirn, in den Ohren, am Halse, an den Armen und Füßen, zeichnet sich
aber vor allen übrigen hier, wie in anderen Reliefs, dargestellten Frauen
dadurch aus, daß sie dieselbe Haartracht und dasselbe Hüftengewand hat
wie der Büßer. Hinter ihr steht, ebenfalls mit gefalteten Händen, eine alte
Frau. Etwas weiter zurück stehen unter einem Baume zwei junge Mädchen,
von denen die eine einen kleinen, mir unbekannten Gegenstand in der
linken Hand hält. Rechts von ihnen findet sich ein sonderbares viereckiges
Gebäude, mit topf artigen Aufsätzen an den beiden sichtbaren Ecken, und,
wie es scheint, einer Art Kuppel in der Mitte. Noch weiter nach rechts ist
ein viereckiges Gebäude mit einer Tür sichtbar. Ob ein darüber befindliches
Fenster, aus dem ein Frauenkopf heraus schaut, dazu gehört, vermag ich
nicht zu entscheiden, wie denn überhaupt diese ganze Partie in der Zeich-
nung sehr undeutlich ist. Vielleicht gehört es dem Streifen an, der das
Relief in zwei Teile teilt, und dessen Bedeutung aus der Zeichnung nicht
klar wird.

Wie dem aber auch sein mag, der Einsiedler mit dem Balle in der Hand,
das als Einsiedler verkleidete Mädchen und die alte Frau lassen meiner
Ansicht nach keinen Zweifel, daß wir hier Rsyasrnga, die Hetäre und die
Alte vor uns haben. Die beiden anderen Mädchen lassen sich ungezwungen
als zwei von den übrigen, begleitenden Hetären deuten. In dem sonder-
baren Gebäude erkenne ich die Einsiedelei auf dem Floße, in dem Gebäude
rechts davon die Hütte des Büßers*). Wir haben demnach hier eine
Darstellung der Rsyasrnga-Sage in der puranischen Form.

Und das wird durch die obere Szene, wie ich glaube, bestätigt. Hier
sitzt ein durch seine Tracht als König gekennzeichneter Mann auf einem
Throne, mit zwei Dienerinnen hinter sich, von denen die eine den Wedel,
die andere den Schirm hält. Zu seiner Linken sitzt, ein junges Mädchen
auf einem Stuhl. Zu seiner Rechten finden wir wieder, wie in der unteren
Szene, vier Frauen, drei junge und eine alte. Die Alte stellt, wie man aus
der Handbewegung ersieht, eines der Mädchen, das mit gefalteten Händen
dasteht, dem Könige vor. Abseits, am rechten Ende der Platte, steht ein
leerer Sessel mit einem Baum dahinter. Halten wir diese Szene mit der
unteren zusammen, so scheint es mir sicher zu sein, daß wir in dem Könige
Lomapäda, in dem jungen Mädchen auf dem Sessel Säntä und in den vier

*) Der aus dem Fenster herausschauende Frauenkopf deutet vielleicht die
Hetäre in der Hütte an. Doch läßt sich dies bei dem Mangel des Steines selbst kaum
entscheiden.
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Frauen wieder die Hetäre, die Alte und zwei ihrer Begleiterinnen zu sehen
haben.

Es bleiben endlich noch die Figuren unten links. Hier sehen wir den
König auf einem mit zwei Pferden bespannten Wagen hinter dem Wagen-
lenker stehen. Er trägt einen runden Gegenstand, etwa eine Schale, in den
hoch erhobenen Händen. Im Hintergründe steht wiederum ein Baum. Ich
glaube, daß wir diese Gruppe von der Szene zur Rechten abtrennen müssen
und hier den König vor uns haben, der mit Geschenken dem Rsyasrnga ent-
gegenzieht.

Leider ist nun über die Herkunft gerade dieser Platte nichts Genaueres
zu ermitteln. Sie kann, wie Fergusson bemerkt, nach ihrem Stile und ihren
Größen Verhältnissen weder den 'Rails' noch dem Mittelgebäude angehört
haben. Allein, wenn das Relief auch einer späteren Zeit angehört — und
dafür spricht namentlich die Übertreibung und ganz mechanische An-
wendung des Motivs der heraustretenden Hüfte —, so gehört es doch sicher-
lich noch der buddhistischen Periode der südindischen Kunst an und muß
daher vor dem 6. Jahrhundert n. Chr. entstanden sein, wo mit der Aus-
breitung der Macht der Calukyas im Dekkan die brahmanische Periode
beginnt. Wenn meine Auslegung des Reliefs richtig ist, so ist damit die
Existenz der puranischen Fassung der Rsyasrnga-Sage spätestens für das
5. Jahrhundert n. Chr. bezeugt.

Zwei indische Etymologien.
Pali

P. furchtbar, böse' und Wäger', wurde von Fausboll zu Sk.
'Beute, Raub', gestellt^). Kuhn führt es auf Sk.

zurück, hält aber auch die Fausbollsche Ableitung für möglich^). Bei
Childers wird ebenfalls als Äquivalent gegeben. Trenckner stellt
das Wort offenbar zu rtWru; er führt unter den Wörtern, die im Pali in

verschiedenen Formen erscheinen, und auf^). Im
Glossar zum Suttanipäta, S. 306, hat Fausboll diese Etymologie abgelehnt

und mit identifiziert.
Was zunächst in der Bedeutung furchtbar betrifft, so scheint

es mir keinem Zweifel zu unterliegen, daß es Sk. ruttdru ist. So haben es
die Inder selbst gefaßt. G. 16 des Samkiccajätaka (530):

fcc e^e a.üAu m'm-yü aM'Aüfü [
pacceM 3o(as' ])

lautet in der Sanskritfassung, Mahävastu I, 9:
eü; TMfayd ü/rAyüG [

ü/Jr/M jj
1) Gelegentlich geschrieben; z. B. Jät. V, 270, 4.
2) Five Jätakas, S. 38. 3) Beiträge zur Pali-Grammatik, S. 41.
*) Pali Miscellany, I, S. 63, Note 19.



44 Zwei indische Etymologien

So lassen sich auch allein die gelegentlich erscheinenden Nebenformen er-
klären. Einen Beleg für b/dru liefert Jät. VI, 306, 26: accü/rdnw Axy.nwm/ü

7y/JmAb). finde ich Jät. IV, 416, 25: nym/A .s*o cti r?/J-
JurApo guAav^JAo. Vielleicht beruht das anlautende r hier auf Assimilation
an das folgende r von rApu; B^ liest ^^ddurApo. rA(u-) (aus *rA&?.,
mr/dru) in Milindap. 275 (^ug^u rA7urA(ugga. bAiwmbAiwugsu) scheint wegen
der Lingualisierung aus einem anderen Dialekte zu stammen.

Andererseits scheint es mir aber unmöglich, p. buMu, b/JJubu in der
Bedeutung Jäger von sk. btMAa, b/MAü.b% zu trennen. Die zu erwartende
Form würde natürlich 7%ddAa sein. Diese Form kommt aber in den birma-
nischen Handschriften des Jätaka tatsächlich vor, z. B. Jät. III, 331, 12
htddAu; II, 120, 15 brcMAu?A; IV, 178, 1; 179, 9 buMAo; VI, 306, 26 büMAa.?A.
In den drei letzten Fällen steht ÜMcMAu sogar fälschlich für das Adjektiv
buMad). wird ferner ausdrücklich, neben btddo, in der Bedeutung
Jäger in der Abhidhänappadlpikä gelehrt (s. Childers s. v.). In der Spiegel-
schen Ausgabe der Rasavähinl ist ebenfalls überall buMAubo usw. gedruckt
(z. B. 8. 25. 26. 29). Angesichts dieser Tatsachen dürfte es schwer sein,
das Bestehen der Form buMAu im Pali zu leugnen^). Die beiden ähnlich
klingenden Wörter sind aber offenbar schon früh miteinander verwechselt
worden. Für den Inder lag es sehr nahe, in dem 7%&7Au einen zu sehen.
Der Jäger ist ein r^ddarApo (s. o.), ein ruwbu.A pw%.suA (Kathäs. 61, 59);
er heißt yAoruA (Mbh. XII, 143, 10), Hyy%A (Mbh. XVI, 4, 22); sein Hand-
werk ist (Mbh. XII, 143, 12), yAorum (Mbh. III, 207, 19) usw.
Hemacandra gibt dem synonymen vyüJAu geradezu die Bedeutung
(Anek. II, 244), und Bhägavatap. III, 14, 35: vyAJAa.^yüpy a%%bumpyü%ü?A
<sbJ?2Ü?A JevuA /ShbpubA gibt Sridharasvämin vyüJAu^ya. durch
wieder^). Ich halte daher p. btd&p Jäger, für eine volksetymologische Um-
gestaltung eines ursprünglichen 7%ddAa.

Sanskrit JoAudu.
DoAuJu, im vedischen Sanskrit nicht belegt, ist ein in der klassischen

Literatur überaus häufiges Wort. Es bezeichnet das seltsame Gelüste einer
Schwangeren und wird daher oft auch in bezug auf die Bäume gebraucht,
die nach der Sage Blüten treiben, wenn sie mit einem jungen Mädchen in
Berührung kommen 6). Bisweilen wird es von den Kommentatoren geradezu
durch yur&Au wiedergegeben; z. B. Raghuv. XIV, 71 JoAudubAyndur^i; Mall.

') B liest -) ln zwei Handschriften rtAa.
3) Anderseits findet sich in singhalesischen und zum Teil auch in birmanischen

Handschriften auch ü/AAa. für den Adjektiv gierig; vgl. die Lesarten zu Aaa-
Jät. III, 161, 23.

b Auch im Prakrit haben wir MAAaa, s. Vararuci I, 20; III, 3; Hemacandra
I, 116; II, 79. s) ^ach dem P.W.

b Siehe die Stellen im P.W. und die von Mallinätha zu Meghadüta II, 15 an-
geführten Strophen.
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yar&A%c?!A%%d%?*gb Eine Nebenform ist doAod%. Sie erscheint z. B. Mäla-
vikägn. (ed. Shankar P. Pandit) 45, 3; 54, 5; 56, 8. Ferner begegnet uns
ein daMfArdu in derselben Bedeutung; siehe Haläyudha, Abhidh. II, 343;
Hemacandra, Abhidhänac. 541; Raghuv. (ed. Shankar P. Pandit) 111,1:
XMduAgwd daotrArdu^uAguiiuiA (Mall. yu?'6AactA%am) dudAtm; XIV, 26 m%AAe%a
. . . aymAguruvyuA^'i^d^rArdeiia. (Mall. duMfArdcuA yur&AuA). Endlich er-
scheint auch noch ein du%Ardu; siehe Vaijayanti (ed. Oppert) 98, 360;
Yäjn. III, 79v.l. (nachP.W.), Susruta I, 322; 323usw.; Bhävaprakäsal, 71.

Im Pali lautet das Wort doAadaG). Reichliche Beispiele liefern Jätakas
57. 208. 292. 545. Ich möchte hier nur G. 2 des letzten Jätaka anführen:

DAamwo doAn(o irdwo- jü^Aidn. ivrccaA )
dAuwwdA^onA PtdA?vrn.$.sn Anday' dAAipaffAnye })

Häufig ist auch die Ableitung doAu(Ait; z. B. Jät. VI, 270, 1; 326, 13; und
doAcddyod^, Jät. VI, 263, 11. In dem Sanskrit-Dialekte der nördlichen
Buddhisten entspricht doAod%; z. B. Mahävastu II, 249, 9.

Was das Präkrit betrifft, so lehrt Vararuci (II, 12) und Hemacandra
(I, 221) doAad% für Sk. doAud%. Belege aus Häla und Mälavikägn. gibt
Pischel zu Hemacandra^). Hemacandra lehrt I, 217 ferner den fakultativen
Übergang des anlautenden Dentals in den Lingual. In Jainatexten finden
sich denn auch tatsächlich beide Formen nebeneinander, wie man aus dem
Glossar zu Jacobis Ausgewählten Erzählungen ersehen kann.

Von einheimischen Erklärungen des Wortes ist mir, abgesehen von
der nachher zu erwähnenden Erklärung bei Susruta, nur eine bekannt.
Hemacandra leitet es im Kommentar zu Unädig. 244 von d%A 'Agamwe'
mit dem Suffix udu für %da ab. Das beweist nur, daß er über die Entstehung
des Wortes nichts mehr wußte. Im P.W. wird da%rArda (s. v.) als ur-
sprüngliche Form angesetzt, und diese Erklärung findet sich darnach auch
bei Wackernagel, Altind. Gramm. § 1943). Die Bedeutung könnte nach
von Böhtlingk vielleicht ursprünglich nur ^Widerwille der Schwangeren
gegen bestimmte Dinge' gewesen sein. Allein, wo das Wort vor kommt,
bedeutet es stets im Gegenteil gerade das Verlangen der Schwangeren nach
gewissen Dingen. Die Ableitung von dnwArda, das im Mbh. in der Be-
deutung Feindschaft belegt ist, wird daher meiner Ansicht nach durch die
Bedeutung ausgeschlossen.

Die richtige Erklärung glaube ich bei Susruta zu finden. Er spricht
I, 322 über die Entwicklung des <yar6Aa: rnö/HAe (mdg^ gar rdAy apr a^y aA,-
yavfAAdyaA pravyaAddayo AAavatü [ yar&AaArdayapfavyaRaAAdvdc cDaaddAdtar
a&AwyaRo tAa?;aü' j Angwdf } ^ats7Ad?iaö.df ] üns'wdd yarAAag ca^MidAe wd-so/

i) Handschriftlich erscheint gelegentlich auch z. B. Jät. II, 159, 1.
-) In älteren Ausgaben findet sich fälschlich auch doAaa, z. B. Ratnävall S. 21, 29

(Calcutta 1832), und doAado, z. B. Uttararämac. S.15 (Calcutta 1831).
3) Nur Aufrecht hat, soweit ich sehe, diese Etymologie abgelehnt. Er bemerkt

Haläyudha, S. 241, zu dawAr&t: This word was invented by some crazy etymologer.
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u&AAprüy/awy, y/ydy*y'y/Ay*/Ac.S'yy AY/ro/A j d?.'y'A/Y/uy/ü/A co- yyüftwt yAoyYArc7Aytü?i AeuA'.SYyAe j

Hm vierten Monat wird die Teilung aller Glieder und Nebenglieder deut-
licher. Infolge der Ausbildung des Herzens des yur&Aa. entwickelt sich das
Organ des Bewußtseins. Warum? Weil es sich im Herzen befindet. Daher
zeigt der y%?AAu im vierten Monat ein Verlangen nach Sinnesobjekten. Und
eine Frau mit doppeltem Herzen nennt man duvArdmU Die gleiche Aus-
einandersetzung findet sich im Bhävaprakäsa I, 7U

u/igÜMY/ cuAyyyAAe .sy/y/A gpA?dä?n Ai ]
/M*tAuy/apy/uAAu6Aäveyyu. eeAü'/yüpy' co. [[
At-smüc cnAy/rA/ye gmAAr/.S' A?y wÜMÜvngAAm väAcAaA j
AuAo d?,'?'A./YAu?yd ynA .sy/ü/y /Ari üH%AyH7??A nurAü

Und ebenso bemerkt Mallinätha zu Raghuv. III, f: 3vaArcAuye?m
par&AuArday/eyr^ cu dcAArdry-yä yroiAA/d [ yuAAüAu EüAuAuA j

wü/rpt/A Ay n.syn ArtAoy/atA yruyA?y.i cu Ardaye/yY/, AuA [
guyA6uddAuyA Ae%% yuy^AtyyüA gre^AAaut .syuddAü5Aü?y.äYM^yyaw }

y'At ] AaA.SYyyAAa/ydAAAväd gorAAo duttfApdum y'Ay -yycynAe j -svi cu Audyoyüd dcMtrAr-
dAty-tAt ! And yUAn/A AnyAyrnAe [ dwApd^ydAt yyürAA dn.yyy/ypdy'yyym. ncnA.snAn dA )]

Diese Etymologie ist sprachlich wie sachlich befriedigend. Wir haben
von einem *dGApd, doppelherzig, schwanger, auszugehen, das in der Pali-
form etwa * d%AaU lauten würde; vgl. dytAtyu für dtdAtyu, dttyAdAa. für dNUdAu-,
d%mAAu für dwrüAru, dyymuAAu für dpywdAru, dy/p'A?;n für dpyyydtvu, dy/An für
dvAAn, gyr für -stAd^), und Kuhn, Beitr. S. 36. Dazu wurde, einem Sk. *dvny'Ardn
entsprechend, ein Adjektiv doAaAn gebildet, das dann auch als maskulines
Substantiv"), mit stillschweigender Ergänzung von AdmnA, gebraucht wurde.
Dieses Wort wurde in mittelindischer Zeit aus der Volkssprache ins Sanskrit
übernommen, und zwar entweder ohne weiteres als doAuAr oder, da man
sich des Zusammenhanges des zweiten Teiles mit Apd offenbar noch bewußt
war, als doAadu; dupApdu und daytfApdu sind falsche Sanskritisierungen, die
sich den bei Wackernagel S. LIII angeführten zur Seite stellen.

Daß die Erklärungen in den medizinischen Werken nicht etwa der
Etymologie zuliebe zurecht gemacht worden sind, sondern die volkstüm-

') Ich möchte hierher noch ein anderes Wort stellen, den Namen des Königs
Ddlpn. In der Bengali-Rezension des Padmapuräna findet sich dafür überall die
Form DvAAlpa. In G. 10 des Nimijätaka (541) finden wir einen König D^dlpo; hand-
schriftliche Lesarten sind Dtdtpo, D?/dypo. Im Bhüridattaj. (543), G. 129 lesen wir
Dyppo, allein die Lesarten Dyp'po, -AtM/Aipo, Dudypo, Dtdypo und die Ähnlichkeit des
ganzen Zusammenhanges lassen kaum einen Zweifel darüber, daß wir auch hier, wie
schon Fausboll angedeutet hat, Dudypo zu lesen haben. Die Sanskrit-und Pali-Formen
zusammengenommen führen also auf eine Form Dyddypu, die dann weiter wohl auf
Dvydvypn zurückgeht. Zu dem Übergang von d in A vgl. Wackernagel, Altind. Gr.
§ 194. Ich bemerke übrigens, daß Ludwig DAAypu aus ddi-np ableitet, Der doppelte
Stammbaum des Somavanga, S.A., S. 3.

'") Als Neutrum finde ich doAudu nur bei Lexikographen und Kommentatoren
wie Mallinätha.
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liehe Anschauung wiedergeben, ergibt sich teils aus Parallelstellen in der
übrigen Literatur, teils aus allgemeinen Erwägungen. ceümä-

heißt es Mbh. XIV, 43, 34; von den Mmü ye den
Wünschen, die im Herzen sitzen, wird im !$atapathabr. (XIV, 7, 2, 9) ge-
sprochen. Es ist ferner aus den Kävyas und der Erzählungsliteratur zur Ge-
nüge bekannt, daß nach indischem Glauben die Wünsche einer Schwangeren
unbedingt erfüllt werden müssen, damit das Kind keinen Schaden leide *).
Auch wird die Xatur des Wunsches als Vorbedeutung für den Charakter des
Kindes betrachtet^). Beides ist aber nur verständlich, wenn diese doAudug als
wirklich aus zwei Herzen kommend gefaßt werden, nicht nur aus dem der
Mutter, sondern auch aus dem des Kindes. Der Name ist also nicht um-
sonst gewählt.

Zur Sage von Rsyasrnga.
Im Jahre 1897 habe ich in diesen Nachrichten einen Aufsatz über die

Rsyasrhga-Sage veröffentlicht, in dem ich unter anderem auch den Nach-
weis zu führen versuchte, daß der Text der Sage in der Form, wie er heute
im Mahäbhärata steht, nicht ursprünglich sei, sondern eine Überarbeitung
erfahren habe. In dem 1899 erschienenen ersten Bande seiner Mahäbhärata-
Studien hat Dahlmann diesen Versuch einer Kritik unterzogen und ist da-
bei zu dem Resultat gelangt, daß meine Methode "unhaltbar und willkür-
lich' sei3). Handelte es sich hier lediglich darum, ob Dahlmann ein paar
Verse für echt hält, die meiner Ansicht nach interpoliert sind, so könnte
die Sache füglich auf sich beruhen. Allein wir haben es hier mit einer
Frage von prinzipieller Bedeutung zu tun, mit der Frage, ob wir an das
Mahäbhärata denselben Maßstab philologischer Kritik legen dürfen, mit
dem wir jedes andere literarische Werk zu messen gewöhnt sind, oder ob
tatsächlich dem indischen Epos gegenüber die Kritik keine Berechtigung
hat, und so verlohnt es sich wohl der Mühe, noch einmal auf die Sache
zurückzukommen.

Ich hatte in jenem Aufsatze auf gewisse innere Widersprüche in
der Darstellung der Sage hingewiesen und war bei genauerer Untersuchung
zu dem Resultate gelangt, daß sie ihren Ursprung nachträglicher Über-
arbeitung verdankten. Dahlmann erklärt (S. 283), daß meiner ganzen
Argumentation die kritische Grundlage fehle, und begründet dies Urteil
in folgender Weise:

"Das Epos nahm viele Sagen auf, unbekümmert darum, ob in den
Einzelheiten der Darstellung Übereinstimmung waltete oder nicht. Die
Zykliker hatten die Sammlungen dieser Art vorbereitet. Die verschiedensten

i) Siehe auch Yäjn. III, 79: yar&Ao do$a?% aväpaayäö
Siehe Susruta und Bhävaprakäsa a. a. O.

3) S. XXXIV.
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Sagenstoffe oder verschiedene Redaktionen einer und derselben Legende
waren von ihnen ineinander verarbeitet, verknüpft und verflochten worden,
so daß wir tatsächlich Fragmente unterschiedener Darstellungen, Produkte
verschiedener Pauränika vor uns haben. Aber darin lag eben das Wesen
der zyklischen Rhapsodie, daß sie bestrebt war, den immensen Legenden-
schatz der einzelnen Schulen und Familien immer enger und systematischer
zu vereinigen. Sammlung der verschiedenen Sagenstoffe war das
Hauptziel, nicht Ausgleich der unterschiedenen und wohl widersprechenden
Züge der verschiedenen Redaktionen. Die einheitliche Sammlung, d. h.
die von einer Hand bewerkstelligte Diaskeuase des im Mahäbhärata ver-
einigten Stoffes bedingt deswegen keinesfalls Ausschluß aller widersprechen-
den Sagenzüge. Und es ist kritisch ganz unzulässig, verschiedene und — sagen
wir einmal — widersprechende Redaktionen eines und desselben Sagen-
stoffes darum von einheitlicher und gleichzeitiger Sammlung innerhalb des
Mahäbhärata auszuschließen, weil sie diese Verschiedenheiten zeigen. Die
letzteren bezeugen das Vorhandensein verschiedener Redaktionen, wider-
streben aber nicht der gleichzeitigen Aufnahme in ein Mahägrantha.'

Bestimmt genug klingen diese Aussprüche über die Tätigkeit der
'Zykliker', über das Wesen und die Ziele der zyklischen Rhapsodie und die
Art der epischen Diaskeuase. Wenn uns Dahlmann nur auch die Beweise
dafür liefern wollte! So stellt er uns allerlei Möglichkeiten als gesicherte
Tatsachen hin. Denn daß es zum Beispiel möglich ist, daß verschiedene
oder gar widersprechende Redaktionen eines und desselben Sagenstoffes
in einer Sammlung erscheinen, wird niemand bestreiten wollen; ist es doch
in späteren, zweifellos von einer Hand herrührenden Sammelwerken tat-
sächlich der Fall. So erscheint zum Beispiel in Somadevas Kathäsarit-
sägara die Sage von Unmädinl an drei verschiedenen Stellen (III, 1, 63ff.;
VI, 7, 62ff.; XII, 24, 3ff.) in drei verschiedenen Fassungen. Die Möglich-
keit einer Annahme ist aber noch kein Beweis für ihre Richtigkeit, und den
Beweis, daß das Mahäbhärata den Charakter eines Sammelwerkes von
Anfang an besessen habe, hat Herr Dahlmann meines Erachtens bisher
nicht erbracht.

Indessen, diese Frage kommt in unserem speziellen Falle gar nicht in
Betracht, denn dieRsyasrnga-Sage wird im Mahäbhärata nicht mehrere Male
in abweichender Form erzählt, sondern nur einmal, in III, 110—113, hier
aber mit inneren Widersprüchen. Nach Dahlmann erklären sie sich so,
daß der Diaskeuast verschiedene Redaktionen der Sage ineinander ver-
arbeitete : 'Was Lüders Umarbeitung nennt, kann ebensogut von dem einen
Diaskeuasten des Mahäbhärata ausgegangen sein, der für seine Zwecke
verschiedene Redaktionen ergänzend vereinigte' (S. 286). Gewiß, an und
für sich 'könnte' es von dem Diaskeuasten ausgegangen sein. Glaubt denn
Dahlmann wirklich, daß andere Leute nicht auch schon an diese Möglich-
keit gedacht haben? Ich wenigstens habe mir an jener Stelle (S. 5f.)
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ausdrücklich die Frage vorgelegt, ob der Diaskeuast die Sage in der jüngeren
Form aufgenommen habe oder ob der Text der Sage nach der Diaskeuase
geändert wurde. Und die Antwort auf diese Frage lautet meiner Ansicht
nach so klar und deutlich, wie man es nur wünschen kann.

Nach dem übereinstimmenden Zeugnis aller buddhistischen Fassungen,
des Harivamsa und des Buddhacarita, spielte in der alten Fassung die
Königstochter Santa die Rolle der Entführerin. Nach dem heutigen Texte
des Mahäbhärata wird Rsyasrnga von einer Hetäre entführt, allein in der
Rahmenerzählung, die von keinem anderen als dem Diaskeuasten herrühren
kamD), wird gefragt: "Und wie sah jene Santa aus, die energische Königs-
tochter, die den Sinn des Gazellengeborenen betörte ?' Daraus folgere ich,
daß der Diaskeuast die Sage in der alten Fassung mit der Säntä als Ent-
führerin aufnahm, und daß ein Späterer in der Erzählung die Säntä in eine
Hetäre verwandelte — was sich, nebenbei bemerkt, durch geringfügige
Textänderungen bewerkstelligen ließ —, dabei aber vergaß, auch die Frage
der Rahmenerzählung in diesem Sinne abzuändern. Ich weiß nicht, wie
man sich dieser Schlußfolgerung entziehen will. Dahlmann freilich wird
vielleicht sagen: "Nein; der Dichter-Diaskeuast kannte beide Fassungen.
Die Fassung mit der Hetäre legte er seiner Darstellung zugrunde; daß ihm
auch noch eine andere mit der Königstochter als Entführerin bekannt sei,
hat er eben durch jenen Satz in der Rahmenerzählung andeuten wollen/
Solcher Argumentation würde man allerdings machtlos gegenüberstehen.
Aber damit wäre auch dem Mahäbhärata das Urteil gesprochen. Es wäre
in dem Falle nicht das Werk einer "genialen Kraft', sondern das eines Idioten
und stände als solches allerdings außerhalb des Bereiches einer vernünftigen
Kritik. Indessen tue ich Herrn Dahlmann vielleicht Unrecht, wenn ich
ihm derartige Anschauungen zuschreibe. Denn über diese Änderung des
ursprünglichen Textes, die wichtigste von allen, da durch die Einführung
der Hetäre ein ganz neuer Zug in die Sage kommt, — über diese Änderung
schweigt Herr Dahlmann vollständig. Und doch trägt er kein Bedenken,
die von mir angewandte Methode in Bausch und Bogen als unhaltbar und
willkürlich zu verwerfen!

Ausführlich verbreitet sich Dahlmann dagegen über die von mir an-
genommenen Änderungen im Anfang des Textes. Ich kann ihm indessen
den Vorwurf nicht ersparen, daß er meine Bemerkungen offenbar nur sehr
flüchtig gelesen hat. Er schreibt mir Ansichten zu, die ich nie gehabt habe.
Er sagt (S. 284): "NachLüders gehört die Erzählung vom Zorne der Brah-
manen und von der als Strafe folgenden Dürre überhaupt nicht zur ältesten
Fassung/ Ich habe nirgends eine derartige törichte Behauptung auf gestellt.
Sämtliche Fassungen der Sage mit Ausnahme der des MahävasHU) berichten,

') Siehe die Bemerkungen S. 6.
") Natürlich fehlt die Dürre auch bei Ksemendra, der die Erzählung des Mahä-

6402 Luders, meine Schriften 4
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daß im Lande des Königs eine Dürre ausbrach, der nur dadurch abgeholfen
werden konnte, daß man den Rsyasrnga ins Land holte. Die Dürre ist als
Begründung der Expedition der Königstochter ein ganz unerläßlicher Zug
der Sage; wie abgeschmackt, ja unbegreiflich die Erzählung ohne ihn wird,
das läßt sich am deutlichsten gerade aus dem Mahävastu ersehen. Wenn
daher Dahlmann gewissermaßen als eine Konzession an mich versichert :
'Gewiß ist die Verführung Rsyasrngas in sich nicht abhängig von der Dürre,
ebensowenig hat in sich die Dürre etwas mit Rsyasrngas Erlebnissen zu
tun', so ist das ein Geschenk, das ich energisch zurückweisen muß. Dahl-
mann bringt hier wieder einmal ganz verschiedene Dinge durcheinander.
Was ich tatsächlich behauptet habe und noch behaupte, ist, daß in der ur-
sprünglichen Fassung die Entstehung der Dürre nur kurz durch 'ein Ver-
sehen des Purohita des Königs' motiviert war, wie sie in ähnlicher neben-
sächlicher Weise in den Fassungen des Padmapuräna, des Rämäyana usw.
begründet ist. Erst nachträglich wurde die ausführliche Motivierung der
Entstehung der Dürre hinzugefügt, die Geschichte von der Beleidigung
des Brahmanen durch den König usw., die allerdings mit der eigentlichen
Rsyasrnga-Sage gar nichts zu tun hat*). Ich kann es mir unter diesen Um-
ständen wohl ersparen, auf die Ausführungen Dahlmanns hier näher ein-
zugehen, um so mehr, als er neues Material, das zur Lösung der Frage bei-
tragen könnte, nicht beibringt. Er kämpft nur mit den Waffen einer Dia-
lektik, die vielleicht für einen Augenblick blendet, von der ich mir aber
keinen dauernden Nutzen für die Wissenschaft zu versprechen vermag").

vastu einfach versifiziert hat; siehe unten S. 69. Von der ganz umgestalteten Er-
zählung bei Hemacandra sehe ich hier überhaupt ab.

d Ein Mißverständnis hätte eigentlich ausgeschlossen sein sollen, da ich auf
S. 4 den Sanskrittext mit Hervorhebung der meiner Ansicht nach unechten Zeilen
abgedruckt habe.

-) Als eine Probe möge das Folgende dienen. Auf S. 286 schreibt Dahlmann:
"Oder will Luders behaupten, daß dem Diaskeuasten nur eine Fassung zu Gebote
gestanden habe. Wenn er das aber nicht beweisen kann, wenn es vielmehr feststeht,
daß derDiaskeuase dieltihäsa-Literatur in mannigfacher Bearbeitung gleichzeitig
vorlag, dann läßt sich auch nicht von Umarbeitung des Mahäbhärata sprechen, weil
sich Elemente verschiedener Quellen zeigen, die sich hier dem Puräna, dort dem
Rämäyana, an dritter Stelle der buddhistischen Literatur nähern. Luders möge ein-
mal das ganze zyklische ,Vä$ishtham äkhyänam' des dritten Buches oder den Nahusha-
Zyklus untersuchen; er wird finden, wie das Bestreben obwaltet, eine Legende an die
andere zu reihen, Szenen verschiedener Textredaktionen in ein Ganzes zu bringen,
lediglich um den gleichen Stoff zu einem engeren Ganzen als Zyklus zu vereinigen.
Wieviele Uber- und Umarbeitungen wären da anzunehmen!' Das ist nichts als
Rhetorik. Was soll der Hinweis auf das Väsistham äkhyänam und den Nahusa-Zyklus ?
Ganz abgesehen davon, daß sie ein recht schlechtes Analogon bilden, da ja von einer
Sammlung von Sagen über Rsyasrnga, von einem 'Rsyasrnga-Zyklus' gar nicht die
Rede sein kann, was nötigt denn zu der Amrahme, daß die Verhältnisse bei der
Rsyasrnga-Sage genau so liegen wie dort ? Angenommen, Dahlmann hätte recht,
eine Spezialuntersuchung ergäbe, daß der Diaskeuast verschiedene Sagen über Vasistha
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Anstatt hier die Gründe zu wiederholen, warum meiner Ansicht nach der
Text verändert und zwar nach der Diaskeuase verändert worden ist, will
ich daher lieber auf einige Tatsachen hinweisen, die sich aus einer Ver-
gleichung des Textes der Sage in der Grantha-Rezension mit dem der Vulgata
ergeben. Der neue Text wird auch über das Verhältnis des Padmapuräna
zum Mahäbhärata Klarheit schaffen und zeigen, daß die ablehnende Hal-
tung Dahlmanns gegenüber meiner Annahme einer Beeinflussung des Epos
durch das Puräna nicht gerechtfertigt ist.

Der folgende Text ist der Grantha-Handschrift der Royal Asiatic Society,
Whish No. 62 (1), entnommen. DieRsyasrnga-Sage füllt in G^) die adhyäyas
111—-114 = N 110, 22—413-). Die Handschrift ist sehr nachlässig ge-
schrieben, und es läßt sich unmöglich bestimmen, wie weit man berechtigt
ist, die richtigen Lesarten von N einzusetzen. Ich ziehe es daher vor, den
Text genau in der Gestalt zu geben, wie er in der Handschrift vorliegt b.
Lomu.suA ]

1 egü pM-yyü ATm.s'i/N BAum7%psoAAu [
?'a?%y%. e.su pmAü.s'üIe {j [110, 22]

2 ü-srumag caw% pttyyüAAyuA Aü.syupu.syu ?%aAäb%%%%A [
A.sycGr?Ay%3 <s"?üo yü-gyn, -sä/Ay üte wAr iy üA jj [23]
3 yuA pru^AüreMU vur^uyüw [

u^üw^yo- 6Auyü^ yugyu wvupsu 14/Iu iTMruAü }[ [24]
4 mrsüA ,su. Vü.s'yüpa.S'ya ^MtuA pru^Ao ^

r.suyo ya.s' cuAürü/7A?/Vam muAut ]} [23]
3 .s'a..s'ye.s'?t yu.s'mui A'düG/?, w*puA ]

Romupüdo &/A^uruw SuriAl ya/Aü ] ] [26]
y^dAr ]

6 A^yugrwyuA /.utAuw, mr.s'ür/^ üipr/M/?aA AbAs yapü drfjuA }
ddAayonAs'UA/guryu/A AutAuA cu (upagü wduA ]] [27]

und Nahusa gesammelt und in das Epos aufgenommen habe, inwiefern würde denn
dies Ergebnis den Nachweis entkräften, daß der Text der Rsyasrnga-Sage interpoliert
worden ist ? Und was soll die Behauptung beweisen, die Itihäsa-Literatur habe der
Diaskeuase in mannigfacher Bearbeitung gleichzeitig Vorgelegen ? Ich bezweifle
keinen Augenblick, daß das eine oder andere Itihäsa schon zur Zeit der Diaskeuase
des Mahäbhärata in verschiedenen Fassungen existierte; daraus folgt aber doch nicht,
daß es nun auch von der Rsyasrnga-Sage damals schon mehrere Fassungen gegeben
haben muß? Es läßt sich im Gegenteil mit höchster Wahrscheinlichkeit behaupten,
daß zur Zeit der Diaskeuase nur die ältere Fassung der Sage bestand. Und dies durch
eine eingehende Prüfung eines beträchtlichen Materiales gewonnene Ergebnis glaubt
Dahlmann mit ein paar allgemeinen Phrasen umstoßen zu können.

i) Mit G bezeichne ich den Text der Grantha-Handschrift, mit N die in Nägarl
gedruckten Ausgaben, wobei durch N^ und N-' zwischen den in Bombay und Calcutta
erschienenen Ausgaben unterschieden wird.

b Adhyäya 110 schließt in G mit der Geschichte von dem wunderbaren Berg
Rsabhaküta (in G Vrsabhaküta). Die Einteilung von G ist sicherlich die bessere.

b Die Zahlen rechts in eckigen Klammern beziehen sich auf die entsprechenden
Strophen in NU
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7 Abaa/'yAaA ca AAayä^ ^agya A$aAco Aä^a-$ya AAc/aa^aA [
awäw^^^ praw'Mäyäm cacac^a Fa^aFc^caAä ][ [28]

8 AaAAamräpä ca A'ä?/2äAA?ä7 räjap?/A?'? pa^wafä [
^oAAayä???- ä.sa yä cefo mcy?AA?77a^ya A?.S'ya ca7 ]} [29]

9 A?omapä^a^ ca cäjac^c yya2Aä.s'/'?ly??2a ^Aäc?am?'Aa [
Aa^Aam ca? c?&aye ^agya ??acar-sa^ A^äAagä^a7?aA ]} [30]

10 e^a% me AAayacä?? .saccam c?^fäcey.a ya^Aä^a^Aam }
caA7?/?c acAa.s?* gagrä-so^ /A.s'ya.sc/Ay^/.S'y?/ ce.S'/ba?A, ]] [31]

Loma^aA }
11 bbAAayJaAa^ya AcaA?aacge<$ fapa^ä AAr7?,'?'A17a?a/7?aA !

???/?oyA??ccryy a,S'y a .saAa A^ca/]äpa^gama?7y?^?A [[ [32]
12 gcaya pcAro ya/Aä yl/o AAsya.S'c/AyaA pc??y7/?acäc [

maAä?7y??^c mmaAä^'ä Aä^a ^^Aac??*a.$amma^aA }} [33]
13 ?aa.AäAra2a/A .s'a?av7.s'äAy?? 7iä.s'?ya^a.s' ^apa^? .s2A?AaA ]

c7?cyAaAä7a.parMcäc2o psir <Aecac^Mam?aafaA }} [34]
14 /a.S'^/a ce/aA pcacacAaTaA? Ar.ycäp.s'ar?/.sa?7? 77c?'a-.s'??/?, ]

ay).S"Mpa.S'par.s'a/o rä^aa /acy? ^ac cäp?Aa2 A??7ä j [35]
15 ^aAa foyec-a gä yacAAayy aAAaca% pac-aA {] [36 a]

amoyAaAcä^ m'^Ae.s ca?ca AAäc?^cä?7 eca c?c?a?/?.?'A77 } [37 b]
16 ^a.S'yäa?- ?acyyä?A ^a?aaAAacaf /a-sya pcAco /aaAäa c-s'?'A ][

AMyasmAyag A/y^oabyo caaa eea, cyacac^MAafa {] [38]
17 fagya c.sya.s'c?7/y?c/A, ,s'?ca.s? cä^'a???? ?7.s'7?? maAä^ma%aA [

^e A!^ya<scwya ?fy %Afa<s ^a ^a^ä A^äp<Aacac^aAAa ]j [39]
18 cacaAe 77c^^ap?7cco7?yaA p?A?/c acyaAra mäw^^aA }

^a^mäf ^agya ma??o w^yaa^ AcaAmacacyyeAAaca?? y^cpa ] ] [40]
19 eA2377M%% eca Aä7e ^ .s-aAAr7 A2ac.s'aAAa.S'ya ca?' !

Ra/aapäAa ?A?' AAyä^o Ay Zlmyäcäm As'cacaAAacaA jj [41]
20 %e%a. AämäA Ac/ä /a?7Ayä AcäAmayeAAya ?f? .s'ra/AA ] [42 a]

?7a?copaAafaga^cec.a rAAac/a/cay'Ae^/vlp?' AiAaca/a ]
21 ga AcäA?aayopar^yaA^ag ^afAä 77Aäca^agaMama ]] [42 b]

p?7co/??Aäy)ac/7ceya /a.sya ?*äy'Ao ya/7ccA.s'ayä
22 ca cacac^sa ^aAa^cäAga^ ^aAop?(7yac^a ca?' pcayaA ]} [43]

<sa AcäAmacäc pacyyapccA^a^ ^apoy??Afäc mac?^?caA }
23 pcacac.sc?ye ^Mcec&YMya .S'a/aaryAaA y?c^A?c7paA?'A } [44]

Aa/Aaw pcacac^e A^a^'acya cpäyaA pac?wc^yaAä?A }
24 ^am cccg co^?^äg %e%a ^camafäc? c?a??.?^?caA ] [45]

/a/ca.S' /c eAo m??c?*caca.s' A??A /*äp7/?a?/? ??cäca Aa [{
25 Aopbä.S' ^aca räj'eaAra AcäA?/?aaä ?cAsA??2?*A cacaA { [46]

-R^'ya^'^Ayam ?aaa,A?;a7*a/A?a äcaya.s'y.'äJya pär^A7ca !
26 a^yeyam a??aAA?yAaA ca cäc?yäm ä/y'ace ?'aVa//? ][ [47]

,sa ce<A acaface^ cäj'aa c-Asayac /e maAäfapäA [
27 ,S'a<A?/aA pcacac^e 7^a/y'aaya ?2t ?/?e aä.s2?' -saa^ayaA jj [48]

e/acA .s'r?/A/.'ä ca??-am cä^ä ya^cä aAsA/Ac/a ä^ma??aA j
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28 da AWcä äyacA.s-aA ^/radaw^-eda maAäAmada H [49]
rä^'ä^am äv/aAaA/ jAäAcä ^caAAdaAJrvJcA?vA pfa^'äA ] [50 a]

29 da ca AäA pmA^ayräAa pAAeca AAAaArA daää ]]
AaAomyapaAAc äAäya dacAväw mawAraAovAäaA [ [50 b]

30 7?.s'yadfmyäya7ae yaA^am aAarow ma??AraaAdca^e ]
7?-äääAyayacAdaä -apä^/a?^ Aa AaAr amäA?/aAd daAäcyMAaA [ [51]

31 dädAra^'AaAd dacAvaAr ?taAAya/A wAAyaA ca paraAAdAAaAam [
AaAa ä?täyayäm äda täca?RvAAyä /aaAApaAAA ] [52]

32 t'C,s'?/äd darvaAra ?tAdAfäwAäd Aä -aväca da yäfAAAAvaA ]
TAdi/adcmyam cdeA pMAram ä^a?/aääAvam MpäyaAaA [ [53]

33 AoAAa^/AAvä AA mä vAdvam vAdayam mama doAAa?täA [
Aä fäyaAAayaAAAAäd ca däpaAAAAäd ca yodAAaA [ [54]

34 adaAyam äcad AaA Aäcyya/ä vAdawwä yaAaceAadaA [
AaAca 0; eAä jaraä?/o.sä fäya%am Aäam aAra?;AA ] [55]

35 pvayaAAdye maAärä^a Aam AapoäAa??a?A j
a&AAp^eAämd A*a me Aämä?t damayn^'AäA'am arAadA [ [56]

36 AaAad daAdye AoAAayAAam jRdyadcmyam cded d^Aam }
Aadyäd darvam abAApcä^/am a^va^awad da päcAAAAcaA [ [57]

37 äAa%aA ca praäaäa?/ AAärA faA?tä^A cAcAäAäwA ca [
AaAo ?"äpe^a daa^pa^ä vayadä ca maAApaAe !

38 dAfA^/a äääya AädcAA dä jayäma va^am aAj'adä ]] [58]

LomadaA ]
1 dä A% wä/*7/y ädfamaA caA-fe 7*äJaAär7/^äcAAAavdAääAaye [

dawäedäc caAva RfpaAe dcadäääA^/äc caAva iAAäcaAa }} [111,1]
2 ^äwäpMdpapAaAaAc wAdaAA AcArAmaAr ^apadoAAAAam ]

M-äMäp?/.s^apAaAopeAaA dvääMAämapAaAapcaäaAA [] [2]
3 aAAva fama^A?/aw Aaä aAAva ca waaoAaram [

caAre m7c^/y ädramam famyam aA&A-aAcpamaäacda^am ][ [3]
4 AaAo ^A6aääA^/a Aäa wäcam mäm apA AAäd7/apädca?aäA [

cäfayäm äda pi^radaAr cAAäcaa Aadya vaA mM^eA [ [ [4]
5 AaAo ä^AAAa^am ved^/äm AvamääAäyeAAArAyaAäm }

äydAuädramam AAädT/apadya pfäAAaoA 6^ääAAdaw^MAä?A^ ]] [5]
6 dä AaAräyo-Aya A%daAä Aapo*aAA^/ad?/a daw7MäAaa ]

ädrama^ Aam damädää^/a äaäaWa Aam rded d?/Aam ]] [6]
ved^/ä )

7 AaccAa ma Ae A^d'aAaa AapadvA
pAAä ca Ae AaccAä aAAAaAe^äA ]

AaccAA A)Aäca?t wrpa Ae cä-sramcdmAa
Acärn caA äradA-am dämpraAam äyaAädmA ]] [7]

8 AaccAA AapoäAacmma Ae Aäpadä^äm
AaccAc ca vo mäAapAaAam p?'aAAäAaA^ [



54 Zur Sage von Rsyasrnga

Aacci% Aca^/ä pf^aAe cawa vtp?*a
Aacc?7 .s'cä^AAyäyaA 7'rt?/alc7 7?gyagrw^a {] [8]

7?gya^pwya }
9 &Aav<^ wa ppaAäga^e

7^a?^ye cäAa/ä a&A^ä^awIyv/aw ]
päApaa /eAa//^ ^aw^ra^ä^?/äwt Aämä??

^/a^Aä^Aafw?itawtp7apAa7äp7 catva )} [9]
10 M,s?/ä?A Aa.S'^ä'//^ ä.s've ^a^Aopajo.s'a/ä,

^r^wä^wewäwfä^ay^aw .SY/7Aa7yäw }
Aca cä^famag ^ävaAa 7;ä?aa ce^aw

va&? ApaAtaap. cayage ^eva^afvaw ]] [10]
vas?/ä [

11 wamä.S'ra7/at/A Vfä.s'^a^^apM/ca 7'a?a?/a.$
ff^?/a;awag &a^aw twa?A yapewa [

^a/rä gva^Aarmy?M)wapwä^Aa^aw ?to
%a co^aAa?A pä^yam 'apa-sppgä^aaA ! [11]

12 pAaAäTM* paAväwt ^a^äw ^egä?A
AAaA/älaAä/cy ä/aa7aAä?M' cawa !

catvewya<7a^AawvaAä?M!
pptyä^aAäwä^A AäwaAäwäyA Aaca.s-ca j] [13]

13 gä ^ayväm waar^ay^pä
AAaA^yäw w^aAäfAäw ppa^a<Aa?t ca Ax3??m7 [
^'Aya-sr/äv/äa/a maAäcaaä/;^

AAWaw gparäpatM^ ca pio^aAä^^ } j [14]
14 AaJaa ca ^*ar/a7M^Aava?t^

Ci'frä/M! ?;ä.s'äaas'ü' ca AAäp-a.w^ay^^ }
pä%ä?M cäc/räa?* At/o 7aa?ao7a

ca AyMac catpa pra^'aAä^a catva j[ [15]
15 gä Aaw^aAepäfawa^ä^^/a

vt6Aaj?/a?%ä%ä pAaA^äw ^aAva [
yäfraM ca yä^äatt w^ci/amäwä

^amä^Asac cä.s'aA/'A 7M^agc?Aya?A [} [16]
16 cä^äw a<soAä?A.$ f^aAäg ca wA^sä??.

pfap^^pafäwy ava?aapiyäptAAa^ya {
ct/a^'a/aäy^.eca //aaiäAAiAAälä

pfaAoAAaa/ä^/t äsa aa/aat maAaygeA [} [17]
17 a?Aä 7?.s[ya,s'c?äya.s' /a /a/ .s'a/alA.sa/<t.

pa/aaA paaaA pä/yä ca A'ä^aat a.s'yä }
Au/ apcA.S'a?aäaa .saaaAat?' j'ayä/aa

Ap^äyatAoffagya /afAä cäFc.s'a/A ][ [18]

17 MS. Interpunktionszeichen hinter paaaA paaaA. Interp. fehlt hinter a.sya.
Interp. hinter yagäwa. Interp. fehlt hinter videaa/k.
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18 A^g?/ä?A ya^äyä?A maäa?te%a maMo
wce^agag cäAAacaä Fgya.sc/cyaA

^äw eaa &Aäve??a yaA?ta gä?t?/o
w?ttgvaga?t?t äcMaräpo Aa&Aäva ]j [19]

19 fa/o 7%%Aä?2fää äAactpttAyafäAga
pcaveg/Ao fomaAAA' r???aAAa?A 3% }

g?aF7äA?/7l?/a?.'äa wffagataääAtyaAfo
Ft&AawäaAäf AAhso/apaA pfääac äg?f )j [20]

20 gopag?/oä ägwata Mpefya p?äca?A
ääA?/äya??fam eAa / A wpartfacA/aä^ ]

vwtgvagattfaw w??A?tf 7lcääAcaäc.sfAA
Ft&Aa?täaAaA ytäram %väca ä??7a?ä [{ [21]

21 %a Aafptfä gamtäAaA At?t ?t?t fäfa
Aacctä AA?/7a'A cäy??,?'Aofraa fva?/ää?/a j

ga?tw??t?yMtAfatA gc??Agc???.'aA? AotTtapäffaw^

AaccA ga7;af.s'ä ca AcAl Acf?7a7/ää7/a ]} [22]
22 77a ?;a?' ya/Aäpäcvam wäg?' y??/#a

cw/äpafag cägt vtcefattag ca )
WTto/Aaatt/faA A??M ?*Aää?/a AAm%aA

ytccAgä?/?? fcä/A Aa tAa^afo^Aä/ )) [23]

][ A?/ yhraaT/aparca???' ävääagagafafawoääAyä?/aA ]

F.s'?/agrmyaA ]

1 tAäyafo ja/Ao ^caATttacäct
?ta vat äwyAo ttä/tAfagvo mattagwtt !

g'avaf^avaf^aA Aaa?afä?/afäAgo
gafag g?tcä?täm wa go&Aawä?taA [} [112, 1]

2 gaTT^T'ääAafäpag gavAeva ä^pfag
g?/äAaA.S'MaArg?7äAga/aca.s' caAocäf ]

?tAäA ya*agaa??ä.s' ca jafäg g?/{/a?7äAäc
A?'ca?77/aca^'?/ycafAAäg gaäwyAäA ]} [2]

3 ärääAaräpaA p?/?7a?' agya Aacae
c?AAräjafc ?'?'äy?/ä A.ATtfarfA.S'aA?. i

ä?ja?? cägya p^ttääv aäaäAareaa Aaa^Aa?/?,
a^'äfa^omatt gwaawoAa?*a'a we ][ [3]

4 vAay??.amaääA?/ag ca gattäptAege
Aaa/Ae ca fagyäAA?*fap?*amäaa?A [

?aääAäg?/a cwäafarAäv At
Awaawayt meAAafä we ?/afAeyaa^ ]} [4]

5 ?Acegfamä%ag?/a ca fag?/a ääaü
AtT^aaA maMäg gacagwa AatAgäA ]

19 MS. Interp. fehlt hinter -sn.
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clcäy/ /a3yä/6AM/a^af3a?K7^/
Memä^M* /aAeaa mama cAyacam// [[ [6]

6 va3/raA co- /a3yä/AAa/acZa?'3a7Myyam
3amäAr/a?A Arä^aya/wa ce/aA [

yam3AoAZZa3yeva ca /a3ya väy/m
/äm 3rayva/o mew/aW/oyam ä/mä }} [7]

7 ya/Aä vawam mäc/Aavamä3amac/^ye
3am/W/am 3va3a^e^äAA/AAä// ]

/a/Aä 3a cäyy %//amayam/Aayayya
m3evyamäyaA yava^e /ä/a [] [8]

8 3M3amya/ä3 cäy/ ^'a/ä mmA/ä
c^va/^A/Af/ä AAäw// /a/ä/aAe.s'e ]

Aa7ma% ca c//fa/f va^acaAfawAam
3a7aäw/aa /a3ya 3M.fAyava/&A/A [[ [9]

9 /a/Aä yAa/am w//am a/Ao v/cZ/raA?,
3amäAa?*a/ yäy/^ä äaA3we^a ]

/a/ AAäm/m ä3ääya ya^aA yic^a3 ca
sam%/yayaäy a/AAM/a^äyam -acca/A {] [10]

10 /ac cäy7 A//vä yaWvaf//a/e 3ä
vä/er//ä wA.sa /vävayAäfyaA [

/am yceA.sya me ya./ra '/?;ämaräyä/A
yfa//A yama?t /am/a ra//3 ca j'ä/äA }} [11]

11 .sa me 3amä3^3ya ya%a3 3a?*/fam
ja_/ä3^ yfAya 3ava?^amya vaA/raA ]

caA/ee ca vaA/fam ycay/äAäya .s'aAäam
caAäfa ya??. meja?^aya/ y^aAaf3am ]] [12]

12 wa cäy/ yääyam AaA^c ma^ya/e3a*a
yAa/äw/ cemäw/ mayä Af/ä%Z [

evaAwra/c3m/// ca mäm avcca/
yAa/äw/ cäwyä^/ ?^avä7^y aää% me ]} [13]

13 mayoyayaA/ä?M yAa/äm/ /ä/M'
memäcM /a/yä^/ m3äm/ /e3äm ]

aa cäy/ /e3ä /vay 7yam ya/Ae-sä^A
3äräm %a/3äm wa 3a^// /e3äa^ ]] [14]

14 /oyä?M ca/vä//ra3ä^./ maAya?A
yräää/ 3a ca/. yä/Mm ?/ääcaräyaA ]

y//vawa /ä?^y aAA/äA/Aam yfaAaf3o
mamäAAava/ AAä3 ca/t/eva cä3l/ ]] [15]

15 Zmä??/ c//räy/ 3ayaMc/Aat'aa//
?/cA/äa/ /a3ya r/ra/A//äa/ yäyaA [

yä%/ yfaA/fyyawa ya/a3 /vam eva
3a ä-sramaw /aya3ä äyo/amä^aA ]] [16]
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16

co. 3aw.pfa^ fappa^va ]
3cA&%7?M fa3yä-^77Aaw ä.s't(-

%a.A ?n!^paw ][ [17]
17 ^cA3<7m7 evo. A7Ax

Aä wäwo. ,$ä wa^cwppä c% ('a-spa, }
t'cA.s'ämp aAauA, can^%?% 6'äYrMAam

paVAä (*apa3 3aAcan7p ^pm^A^rmmärn ]) [18]

]] /7 p r4 rappapaf vap;' 7?3pa3fmpopäAApä^e p7^A yMYra.sawt'ä<7o
wämo. /frYyo^a.sa6'a^^Mma.s' 3afpaA )

F^&Aap<%%A%A [

1 wA3^w3^ ca^Azm pM7fa.
/"Apepo. [

6t.^7parAp(7pp a^pAomva?^^
wyA^??, ^Aä Anp%3%3 c7??7%pa%^ [] [113, 1]

2 3aMp^rApäp7 %% ^ä7o. 6AMfvä
v^o^Apa &A-Apo ?;A;M^A(M*r Mpäpat'A ]

3^AAäc c% ^oAäc co. w^pä^apa^^
^ä^p %pmf?7p(7p7 mww w^e3M }[ [2]

3 %% ^ä??A .se?je^. ppa7ü7mä
,S'a7äw ^oAä?t präfMAo-pä^A Aa^AaAc^ [

Af^;ä v7pAwa.^ ^apa.S'a.S' ^ä^a.s'aw^^
f%pot%Aa%(7% ^a.pa3aA pa^^^7 }[ [3]

4 a3(^jcme%%can!A7?M p-M^ä
päpä^p amepä?n! m%c%A?T7M ]

mä^pä^7 %a
[] [4]

5 raA.s'A?A-su ^twrppo. pM^ra.A?,
F^6Aap^aA(Z3 mrpapäw 5a6AMva. [

Tmsä&xpäm ^3a pa^Aä %yp%A7p%
^a^Aä <sa pwppäpaw^ogmwäpa. [[ [5]

6 pa?A<7 pte^aA 7^ä,s'papo ?;a7 j'apäwa
pAa^ä^p äAwM-Mw ?;^A7M(7 3a.3wmepo. j

^a7Aä p?Y^ar Mopap^?/uA j%päm%
3(7 ve3pä po3w T^pä-srawayA ][ [6]

7 pro-Aa3^3
3%?A&A?*(7%AxnZpopp aAAaw^ [

pfowca camäm. ^Aa?jo.(7ä,S'ramäpa.
yacA3äw cä3^ TM p^ä mawe^ ]] [7]

8 ?a7o 7rä3pap(Y3pa('Aa.pM7ratA
prave3pa -^äyewa wwMcpa ]
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praY/zoAa 7/7777/yo YcpäT/a^T*
ö/'ay777777* ^ ][ [8]

9 .s'a777.S'/Aä/)7/77 /a7a äg7*a777a^afga77ä7/a

.saw/Yl/'Y/ä 7?ava777. a/7va gaAA7'a777 [
/7fäpö&77/a /a/Aawa caA7*c

7Y7/'d yäAAo 77,777777/ WTT-a/A 7.'7C/777/7A } [9]
10 a77/aA/7M7e /a77 /77 7777/e57/a fä/ä

F7AAa77,AaAag7/ä/77777/a777 eAap77/7'a7A [
7A/777/7.S'7/ 777-eyAa7A .S'7/A7/,s'/7 p7a/77.S'/7/77/

äpA77/7/a777ä77aAca^a//arja^e7/a j! [10]
11 .s'o- j?opaAä^aA pa77pA777aAä777a^

g77/ä77 &y&2v 7?.S7/a^7A7yä7/a /S'ä7?0ä//?, j
Aopap7*a/7Aä7a7a/a77 /e caAfe

yoAA7g ca rnäf^e^v a/Aa Aaf^apaA ca [[ [11]
12 F^AAaTtAaAä^T/äw/T/a/ag ca 777/77

pa.Aä//, pmAA*?7,?2 pa.S'777*77pä7A.s' ca ?yärä?? }

ga777ä7Ma/ ya^fayr^AwMr 777777aA7/.7'.S'77

F^^AapAaAaA paf/'prcAge/^ ya/A/7?;a/ j] [12]
13 77a ?;aA/77?p/aA pfä7A^aF6A77 AAava/AAiA

p77/ra /e pa^avaA Aar^awaA ca )
Aw /e p777/aw7 A77A p77 7/a/a TaaAaT^e

/az/ä g777a ga7*ve /ava väc/ AaAAAaA ][ [13]
14 a/Aopa7/ä7A ga 777,77777^ ^ä?7/aAopa

gva777 ä37*a777a7A 7/777/apAa,/a7A pfayrAT/a

a77ve^a777ä77-ag ca 77a /a/ra pTc/^aTA
z/ac/af^a CTcAfo/^Aa /a/aA pa^a 7A ^aA )] [14]

15 /a/ag ga Aope77-a 7/77/ä77/7/a777äpa^
/acA gaw,Aa777ä?70777papa/e7 7/77/ä7M7A )

j'ayä777a paA^ vä pfa/7- c/AaA^paTwäpa^
fa777 äAarä/aTA 7/Ma7/aA ca /a^T/a [[ [15]

16 ^a va7 grä77/aA A.s777/A7/aA AAMT/apaR /ä7/.
yAo5ä77- 6Y777777.SY77^Fa7Y777 ^a7777*7/c/Aä77 ]

p/zpa/A ca /a7r ww^Aa^A p77-/7/a7%ä77T)
7*ä^e77^7*a Z/l/A 7*ä^7*7777 7/vä^a /aO*a ]} [16]

17 ^aw/p^äpT/a .sY/ZA/Yra/c/ a/7va Ar^/aA
p7*oväca Aa.S'pa praA/ZT//? -sa ^amapäA

AcMg /77/a.S' /e 777aAA7ya7777/a -sar/'C

<^Aa77a77 /apc/ wA^Za/A ^a/a^T/a ][ [17]
18 eva/A ^a c/e<$e^7/ ava^a7^7/a777ä77ä^

/ä7Ag A77A.S' ca y7*Apa77 7,'7A7/7/A7/77 p7*a/äpä77, ]

p7*a^ä77/aAA77p7^/Aa777/aA p/'aAf.sZä.s'
ga777äga$ä<^ä7/7yapa^7A pa7*ag/Aa777 ]] [18]
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19 3227AP27/2A23 72276776377AAe7277.
7^777^776377 p22t677//2 ^627^2 ve 7/77tAe6d677/A [

^77^72 37272377'A C772677 2^772^776327 A'Ö72ä2//2

377277^Ü77227227A 7%7/27273 677677^27A 7/27fA772677 ][ [19]

20 777*7277777 7^3 677 yAo3226Ö3 677 327^2272 677 d63^6Ü

/S'Ö^tT/A 677 37277^77A ^77677722037/77 Aop77A ]

7*77^727*77 /2237/7772 /77762^77A ^7*773(27^77772

F26A77777^77Ao 6A777222/777^e6 7272776 6727^677 [} [20]

21 377 ^77^677 722A32/77/77 372^77777 77277A776326

7/6Ö677 37267/7/ä^722 32777222p627&A222727A ]

_/27te /777^66 77777777777 6627 7/627^6^27/

2'22yA77A y/T'/'y77727/ 2/37/22 37766Ü722 A'60/Ö [{ [21]
22 377 ^222% 677677A ^7*^777/077 -^3^773662^0

7/22?A(2 C77 7/77^(23^77 /77^Ü 6776A727/77- ]

&272A2 C7727277/72 p2762/2/776277'2/2^ 7/72^222 22222

AAo AoA2722 7/2 ^0777777/7 26Ü677677A^Ü ]! [22]
23 ^7*77777^A77^27/77 3?,/.AA27(/27 1^22323^272772

Zop77//77/7^777 677/72 7/7/YA/7 A// -4 2/7/3^7/776/2 ]

AF/A237/77. 2*77 V17/77277.7/2272^2 T/T/tA/iV/Aäd

7/77^Aü /S*7762 7/77/7*77^777*7737/77 62222/77 j[ [23]

24 Aä(ä7/7762 66.722^67/3672227/2 7/77^772 7/77

7/7/37/22 722^ 7/77722 Af7777^77^7/7737/0/777722^77 ; [24 a]

7/2/4/227 /S'FÖ D(7377677^A66 77277277Aä^77277720

2/2/4/277 /776T7 7^62222/2777^27/77. ]

25 /77/Aü 677 7437/2236//27/77//2 67772773^77/A

/762f7/(2 7/77 A/Ü /77767/7/7767767772 727766777^677 ]] [24 b]

A237/723622777.22A /2M67227 7/e30 62&AA/2

72/77AÖA677.7/7/.2/2 30AA77 72777/77^ ////T/T/T/A/rd/A }

26 /7/4677 3720^77A A6/2/A'6/'7/Op2 322^Ae3
/26//AÜ6y 27727/27727/277A /7677377627/ÜA2 6Ü/776 [{ [25]

} j 2/7/ -4*677627/77.p726677722* /$7772^Ö7^ä727772 7/777/772 677^7767^77377377^77^777220-

/MA 7/27 2/27A ) ]

Ein Vergleich dieses Textes mit dem von N ergibt zunächst, daß G
drei Zeilen mehr hat als N. N 110, 42:

^67227 AÖ/722V Arf7/7/2 2/22/A7/Ü 66ÜA7227772773 7/e^2 7277A 362/0'A ]

377 5622A77227//772A p7762/7/77A/773 ^7/40 7/772 _/2///77/77./2 /ZT/dA )[

ist hier (111, 20) erweitert durch den Einschub einer dritten Zeile:
T%272270Z7T2A27h7327^2/e7227 24/(6766//27/776720/72 -BAÜ677^77 ]

Im Anschluß an N 110, 50 a:
622/776277.772 Z72/7/477//2 3627/?'22 /7677f2377772/77A6372A /7677/üA }
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findet sich hier noch die Zeile (111, 29):
<$% ca GA pücra APaAr^ -sadd ]

Den Vergleichen in N 113, 22f. wird endlich in G noch am Schlüsse
(114, 24) der erbärmliche Vers hinzugefügt:

yatAd A'üd /td.s'aratAer maAd^mawo
yatAd iura Dra?ipadi?;a (?) ]

Müssen wir diese Zeilen als ursprünglich ansehen, oder sind es erst
nach der Spaltung der Rezensionen in G gemachte Zusätze ? Ähnliche
Textverschiedenheiten finden sich ja auch zwischen und NÄ und Hop-
kins hat bekanntlich darauf hingewiesen i), daß sie durchaus nicht zufällig
seien, daß vielmehr Verse zugunsten der Pändavas hinzugefügt, andere
fortgelassen seien, weil sie zu ihren Ungunsten sprächen oder um den Text
mit der veränderten Erzählung in Einklang zu bringen, usw. Dahlmann
wendet sich (S. 21 ff.) scharf gegen diese Auffassung. Er hat die beiden
Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin mit kollationiert
und ist 'dabei auf viele ,omissions' der verschiedensten Art gestoßen', allein
es sind ,omissions', 'die ihren Grund lediglich in der Lässigkeit und Un-
achtsamkeit der Kopisten haben'. Allerdings gibt er ein paar Zeilen später
die Möglichkeit der Interpolation zu: 'Damit leugne ich keineswegs, daß
das Mahäbhärata interpoliert werden konnte und ganz gewiß tatsächlich
interpoliert ist. Es ist ihm in dieser Beziehung sicherlich kein besseres Los
zuteil geworden als allen anderen Werken dieser Art und dieses Umfanges/
'Aber', fährt er fort, 'um im einzelnen die Interpolation festzustellen,
genügt es nicht, daß die einen Texte einen Vers oder eine Gruppe von
Versen haben, welche anderen fehlen, und daß dann nach irgendeinem all-
gemeinen Grunde gesucht wird, der die Einfügung veranlaßt haben könnte/
Allein, mehr als allgemeine Gründe lassen sich in vielen, ja in den meisten
Fällen kaum erwarten. Und wenn sich eine Reihe von Auslassungen oder
Zusätzen aus demselben Bestreben erklären lassen, so glaube ich allerdings,
daß man berechtigt ist, absichtliche Änderungen anzunehmen. Allein, wie
man über die Erklärung solcher Verschiedenheiten innerhalb der Nägari-
Rezension auch denken mag, soweit es sich um die Verschiedenheiten
zwischen N und G handelt, halte ich es für ein durchaus richtiges Prinzip,
in den Abschnitten, die im allgemeinen Vers für Vers übereinstimmen, wie
z. B. der Text der Rsyasrnga-Sage, einen Vers, der entweder in N oder in
G fehlt, als verdächtig, und wenn sich ein einleuchtender Grund für seine
Einfügung darbietet, als interpoliert zu betrachten. Wer solche Verse für
echt hält, muß erklären, wie es kam, daß sie in der einen Rezension fort-
gelassen wurden-).

i) A. J. Phil. XIX, 7 ff.
b Natürlich kann gelegentlich auch einmal ein echter Vers absichtlich fort-

gelassen sein.
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Sehen wir uns nun einmal die drei in N fehlenden Zeilen von G genauer
an. G 111, 20 ist offenbar in der Absicht hinzugefügt, das rätselhaft schei-
nende Benehmen des sonst als fromm geltenden Königs verständlicher zu
machen. Die Zeile verrät sich auch sprachlich als Einschub; der Instru-
mental hinkt hinter dem mit %uA äru^A schließenden Satze drein. G 114, 24
gibt sich schon rein äußerlich als das Machwerk eines Stümpers zu erkennen;
die Zeile verstößt gegen Metrik und Sprache, wenn auch das Fehlen des
Schlusses vielleicht nur der Überlieferung zur Last fällt. Auch der Grund
des Einschuhes ist leicht ersichtlich: in der Reihe der treuen Gattinnen
durften doch Sitäund Draupadi nicht fehlen! G 111, 29 endlich ist offenbar
überhaupt erst hinzugefügt, als pru^Muw^uAr^-uA in G zu pruti^n/Aju^V/MA
verderbt worden war. Ich glaube nicht, daß jemand im Ernste die Echtheit
dieser drei Zeilen behaupten wird. Es sind spätere Zusätze, und es zeigt
sich hier, wie leicht solche Zusätze gemacht werden konnten. Wenn aber
die Grantha-Rezension Zusätze erfuhr, warum sollen wir denn annehmen,
daß die Nägari-Rezension von ihnen verschont geblieben sei ?

Nun hat aber N tatsächlich vier Strophen, die in G fehlen: HO, 36b
37a; 111, 12; 112, 5 und die Halbzeile 112, 19. Was zunächst Strophe 112, 5
betrifft, so wird sie allerdings nicht notwendig durch den Zusammenhang
gefordert. Allein, es ist mir doch sehr wahrscheinlich, daß sie nur durch
ein Versehen des Schreibers in unserer Handschrift weggefallen ist. Die
Strophe schließt ebenso wie die vorausgehende mit yGüAeyum, und der
Schreiber übersprang sie daher, ein Versehen, das besonders in Grantha-
Handschriften nicht selten ist. Auch N 112, 19 mag erst sekundär ge-
schwunden sein. Für den Sinn erforderlich ist die Zeile allerdings nicht;
sie ist vielmehr inhaltlich nur eine Wiederholung von Strophe 17 und 18
und macht überdies die Strophe dreizeilig. Wichtig dagegen ist das Fehlen
von N 110, 36b, 37a:

-S'ü puro/dü AAuyuvufü RruAwuuü /oAuAurtruü ]
7727Yp AAüö;ü wum'/A .S'?7pu wwoA^pu-ye ]]

und N 111, 12:
AAuvufü 7Kr6Afrüdyo 'Auw u6Awüc%yo 6Auud% wupü ]
wcüuw gtüdr.s'u/A 6faAmu% purApwpyo AAurüu wupü ]

Ich hatte (S. 12 f.) zu zeigen versucht, daß diese beiden Verse nicht
ursprünglich sein könnten, daß sie vielmehr später mit Benutzung zweier
Verse des Padmapuräna, Pätälakh. 13, 6:

wryiäA-üpu vu%e tAstAu wumw wwoAayuge ]
und 13, 36:

güAu %uw ?m6Afvü^po 'gwf uAAwü^yo 6Auvü% mumu )
ewm eru rmtuw wuApaw guww-upe A?;ucP ][

verfaßt und in den Text eingesehoben seien. In G fehlen die beiden
Strophen tatsächlich. Ich meine, eine Methode kann doch nicht so
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'unhaltbar' und 'willkürlich' sein, wenn sich die mit ihrer Hilfe gewonnenen
Ergebnisse in dieser Weise bestätigen.

Der neue Grantha-Text lehrt uns aber noch mehr. Ich war in jenem
früheren Artikel von der Ansicht ausgegangen, daß die Veränderungen,
die mit dem Texte des Mahäbhärata vorgenommen sind, alle von einem
und demselben Überarbeiter herrührten. Jetzt sehen wir, daß die dem
Puräna entnommenen Verse erst in N eingefügt worden sind, während die
übrigen, oben S. 3ff. besprochenen Änderungen, da sie sich auch in G
finden, schon in dem G und N gemeinsamen Urtexte gestanden haben
müssen. Daß diese ältere Schicht von Interpolationen unter dem Einflüsse
des Padmapuräna gemacht worden sei, läßt sich nun nicht mehr beweisen,
da sich wörtliche Anklänge an das Puräna, die allein einen direkten Zu-
sammenhang beweisen können, in ihnen nicht finden. Ausgeschlossen ist
natürlich eine Anlehnung an das Puräna nicht. Wie es absolut sicher ist,
daß ein Späterer die Vorgeschichte der Gazelle dem Puräna entlehnt und
in das Epos eingefügt hat, so mag ein anderer auch zum Beispiel die An-
regung zu der Ersetzung der Königstochter durch die Hetäre aus dem
Puräna empfangen haben. Jedenfalls ist das Padmapuräna der älteste
brahmanische Text, in dem von Anfang an die Hetäre als Verführerin
auftritU), und an und für sich wäre eine Umgestaltung des epischen Textes
unter dem Einflüsse eines Puräna wohl begreiflich"). Allein der positive
Nachweis dafür läßt sich nicht erbringen, und in dieser Hinsicht müssen
meine früheren Ausführungen modifiziert werden. An der Annahme, daß
der Text schon vor der Spaltung in die Rezensionen G und N Verände-
rungen erfahren habe, halte ich aber fest, und zum Teil wird diese Annahme
durch G direkt bestätigt. In N lautet der Anfang der Erzählung von
Lomapäda:

cra A'ü/e tu ,sa/.'Aä DaJara^Aa^?/a cai ]
Lcwaapüda AApüA Ay HhpÜTtdm bstwo 'AAarth [j 110, 4t j[
A/ta Aarnd/ Ar/aA Arü/^mauagi/eA %aA .s'rzdiA [
.su, AfüAwaü-atA parh?/aAia,s' Ado wh j'ayah/A paAA ] [ 42 ]
par o A däpacäräc ca Arspa räpAo ?/adrccAa?/ä ]

racar.sa .s'aAa.5'räA.s-a.s' A7o 'pidpaw^a tui prctjäA [ ] 43 ] ]
Streicht man, wie ich oben S. 4 vorgeschlagen habe, Vers 42, so

stört das ca in Vers 43. Nun finden wir aber in G die Lesart pMroA?'7d-
pacdrewa. Es scheint mir unmöglich, daß sie aus der von N gemacht sein
sollte; der Satz ohne das ca ist im Zusammenhänge des Textes, hinter dem
unechten Verse 42, völlig unklar, da die beiden Gründe für das Eintreten
der Dürre nun ganz unvermittelt nebeneinander stehen. Es ergibt sich

') Auch in der Begründung der Dürre, in der Erzählung von dem Benehmen
des Vaters nach der Entführung und in der Geschichte von seiner Versöhnung scheint
mir das Puräna älter zu sein als die jetzige Fassung des Mahäbhärata.

Vgl. Winternitz, Notes on the Mahäbhärata, JRAS. 1897, S. 747ff.
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vielmehr, daß pMfoAfArpacüfetMX die ursprüngliche Lesart ist, die sich auch
nach Einschub des unechten Verses zunächst noch erhielt, und daß erst in
N der Text verändert wurde, um die Fuge zwischen den beiden Versen zu
verwischen.

Dasselbe geht aus einem zweiten Falle hervor. Ich habe schon oben
S. 4 bemerkt, daß in dem echten Verse 110, 47:

ütmyasva. c% pür^Atra- [
der Schluß leicht verändert worden sein müsse, wie das c% zeige. Das c%
steht aber tatsächlich in G nicht; hier finden wir Auch hier
ist also der Text in N nachträglich geglättet worden, während G die ur-
sprüngliche Lesart bewahrt hat.

Allein auch jene älteren Interpolationen brauchen durchaus nicht alle
von einer Hand herzurühren. Die Erzählung von dem Zorne der Brah-
manen und ihrer Versöhnung mag z. B. von einem anderen stammen als
die Einführung der Hetäre. Von einer systematischen Bearbeitung ist
nichts zu spüren. Offenbar hat vielmehr der eine Rezitator hier, der andere
dort etwas eingeflickt oder nach seinem Gutdünken verändert. Nur so
läßt sich die Entstehung der verschiedenen Rezensionen begreifen. Hand-
schriftliche Verderbnisse, "Lässigkeit und Unachtsamkeit der Kopisten'
reichen hier zur Erklärung nicht aus. Das zeigt schon ein Blick auf die
von Winternitz im Indian Antiquary*) veröffentlichten Proben aus dem
Adiparvan von G. Und bei besonders beliebten und oft vorgetragenen
Büchern wie zum Beispiel dem Virätaparvan zeigen N und G noch viel
größere Verschiedenheiten. Die Rezensionen gehen hier so weit auseinander
wie die des Rämäyana, und wenn G auch keineswegs durchgängig als die
bessere zu bezeichnen ist, so hat sie doch in vielen Fällen das Ursprüngliche
treuer bewahrt als N. Es steht somit fest, daß sowohl N als auch G all-
mählich im Munde der Rezitatoren Umgestaltungen erfuhren; warum sollte
es dem Texte vor der Spaltung in die Rezensionen besser ergangen sein ?

Daß wir aber auch, abgesehen von größeren Interpolationen, durch-
aus keinen Grund haben, den Vulgata-Text des Epos als ein treues Abbild
des Urtextes zu betrachten, lehrt ein Vergleich der Lesarten von G. Trotz
des verwahrlosten Zustandes der Handschrift erweisen sich die Lesarten
von G vielfach als die besseren. So finden sich in G stets die älteren vedi-
schen Namensformen Ff6Aaqt<%%A% und Die letztere Form findet
sich allerdings auch in N*q ist hier aber, wie ich glaube, mit Unrecht von
dem Herausgeber eingesetzt worden. Denn in N heißt es zur Begründung
seines Namens (110, 39):

üMgnr^eA -srAg%?A ü.s'7% nrnAü^muymA )
Das führt darauf, daß der Name etymologisiert werden sollte.
In G aber haben wir die zweifellos ältere Lesart ^u^gur^gugrAguw. In N

i) Vol. XXVII, 8. 67ff., 92ff., 122ff.
T Später wirklich /q-tsrAyn; siehe unten S. 73.
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ist also der jüngeren Namensform zuliebe auch der Text in 110, 39 geändert
worden. Andere, entschieden bessere, Lesarten von G sind: 110, 27
AUyapüd dUjuA anstatt Aü.s'y apätwujaA; 110, 29 7%rgü&A?V%s?/<2. anstatt
wtry%6AAkt.syu; 110, 42 AüwüA Arül wdAyü anstatt Aümüt Ar^oA
wRAyü; HO, 47 uweyuw- anstatt vü?tey%m; HO, 49 e^uc cArtt^vü t?a%a?A rdyd
yuAü dtmu?/uA j .su, Ar^rd p?r/?ur dyuccAu^ anstatt ctuc cAr?/4?;d raro
rdjuw ArO'd ?M*.sArtir^, dt//u/nuA } .s*a yuü'd pttttur üyuccAr//; HO, 51 /^ddAyayuccAud
rrpdyurA anstatt .su 'dAyuguccAud ?/pd?/uA/, t?/,; 111, 2 %pa,so5Atü?.?M, anstatt
t/pu^o^AfMtA; 111, 5 AtddAtsßtAytddw anstatt 5MddAMUtAmafdw; 111, 9
wA^upAa^dttt anstatt pAadumtdaoA; 112, 1 anstatt ?%a.%%3U; 112, 1
^do.A ^Mrd^dm anstatt .swduA ^Mrdydttt^); 113, 9 guttdumtttRA dyMcaraydwU)
anstatt gUMddwwiw ^ccarattfitTt. Weitere bessere Handschriften werden in
dieser Hinsicht sicherlich noch mehr ergeben.

Ich kann nach alledem Dahlmanns Anschauung, daß der Text des
Epos von Anfang an so gelautet habe, wie er heute in N gedruckt dasteht,
nicht beipflichten. DieRsyasrnga-Sage scheint mir ein schlagendes Beispiel
dafür zu liefern, daß der Text nach der Diaskeuase Veränderungen erfuhr.
Doch behaupte ich damit keineswegs, daß nachträgliche Interpolation nun
das einzige Mittel zur Erklärung aller Schwierigkeiten sei. Ob Interpolation
auch in anderen Fällen und überhaupt in größerem Umfange stattgefunden
hat, das können nur genaue Einzeluntersuchungen lehren. Nur von solchen,
ohne vorgefaßte Meinung unternommenen Untersuchungen läßt sich ein
Fortschritt in der Erkenntnis der Genesis des Epos erwarten^). Erst wenn
uns eine größere Zahl von Einzelergebnissen vorliegt, können wir hoffen,
durch eine Zusammenfassung derselben auch ein richtiges allgemeines Bild
von der Entstehung des Epos zu gewinnen. Das ist freilich genau der ent-
gegengesetzte Weg als der, den Dahlmann einschlägt und in der Einleitung
zu seinen Mahäbhärata-Studien zu begründen versucht hat. Allein seine
Ausführungen können mich nicht überzeugen. Ich glaube nicht, daß sich
annehmbare Resultate ergeben werden, wenn man an das Mahäbhärata
mit einer a priori gebildeten Theorie herantritt. Ob das die Dahlmannsche
Einheitstheorie oder die Holtzmannsche Bearbeitungstheorie ist, bleibt
sich gleich; an und für sich ist die eine nicht besser und nicht schlechter
als die andere.

Für Einzeluntersuchungen fehlt es aber augenblicklich noch an dem
wichtigsten Hilfsmittel, an einem zuverlässigen Texte. Ich hoffe, auch
dieser kleine Aufsatz wird gezeigt haben, daß wir uns auf die gedruckten
Ausgaben nicht verlassen können, daß vielmehr die Heranziehung von
Handschriften unerläßlich ist, und daß wir mit ihrer Hilfe manche Schwierig-
keit gewissermaßen auf mechanischem Wege und mit größerer Sicherheit

0 Siehe S. 30, Anm. 2.
-) Aus zu erschließen.

0 Vgl. die Bemerkungen von Winternitz, WZKM. 14, 76f.
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lösen können, als es der inneren Kritik allein möglich ist. Möge daher der
von Winternitz ausgesprochene Wunsch nach einer kritischen Ausgabe des
Mahäbhärata bald Verwirklichung finden.

Ich möchte diese Gelegenheit zugleich benutzen, um einige Nachträge
zu jenem früheren Aufsatze über die Rsyasrnga-Sage zu geben.

Was die buddhistischen Sanskritfassungen betrifft, so lag schon
vor Erscheinen meines Aufsatzes der Text der Rsyasrnga-Sage in Ksemendras
Bodhisattvävadänakalpalatä (Kapitel 65) nebst einer englischen Über-
setzung im Journal and Text of the Buddhist Text Society of India, Vol. I,
Part 2 (1893), S.l—20, vor*). Inzwischen ist auch die Ausgabe in der
Bibliotheca Indica so weit fortgeschritten. Ebenso ist inzwischen der dritte
Band der Senartschen Ausgabe des Mahävastu erschienen, der auf S. 143
bis 152 die Rsyasrnga-Sage enthält.

Im Mahävastu wird die Sage als das Jätaka von der Prinzessin
Nalini bezeichnet. Der Buddha erzählt es selber den Bhiksus bei seinem
Aufenthalte in Kapilavastu, um ihnen zu zeigen, daß Yasodharä, die ihn
damals gerade mit Kuchen (woda^u) in Versuchung geführt hatte, den
gleichen Versuch schon in einer früheren Geburt gemacht habe. Der In-
halt ist kurz folgender:

In der Einsiedelei Sähanjani nördlich von Väränasi lebt der Rsi Kä-
syapa. Einst trinkt eine durstige Gazelle von dem gagM^ra prasfüva des
Büßers; yfawMdiye Gye mryiye a.s'Mcfwra^.süe^a. .S'a.bvA'ram
yoTMTM/a^aw jaAvüya praüidAaw. Sie wird schwanger und bringt nach
einiger Zeit einen Knaben zur Welt, und zwar dicht bei der Einsiedelei,
denn die wilden Tiere haben keine Furcht vor dem Büßer und pflegen sich
in seiner Nähe aufzuhalten. Der Rsi erkennt, daß das Knäblein sein eigener
Sohn sei. Er nimmt es mit sich in die Einsiedelei; die Gazelle folgt ihm
und säugt es. Weil der Knabe ein Horn hat, erhält er den Namen Ekasrnga.
In der Gesellschaft des Büßers und der Tiere des Waldes heranwachsend,
erwirbt er sich unter Anleitung seines Vaters die vier dhyänas und die fünf
abhijnäs.

Unterdessen beschließt der König von Väränasi, der keinen Sohn,
sondern nur eine Tochter namens Nalini hat, den Ekasrnga zu seinem
Schwiegersohn zu machen. Auf Befehl des Königs läßt der Purohita die
Prinzessin mit einigen Gefährtinnen auf Wagen in die Nähe der Einsiedelei
schaffen. Als Ekasrnga sie erblickt, hält er sie für Büßer. Er bewundert
ihre Gewänder und ihren Schmuck und genießt mit Behagen die Kuchen,
die sie ihm anbieten. Nalini zeigt ihm ihre Tollenden Einsiedlerhütten',

b Für den Hinweis auf diese Stelle, auf die unten angeführte japanische Oper,
sowie auf die Erzählung bei Hemacandra und im Barlaam und Joasaph bin ich den
Herren Professoren Jacobi, Kielhorn, Kuhn, Pischel und Zachariae zu Dank ver-
pflichtet.

6402 Luders, Kleine Schriften 5
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die Wagen. Sie fordert ihn auf, in ihren eigenen Wagen zu steigen und
ihr in ihre Einsiedelei zu folgen. Allein Ekasrnga weigert sich, als er die
Pferde vor dem Wagen erblickt. Er hält sie für Gazellen und erklärt, er
könne nicht in eine solche von Gazellen gezogene Hütte steigen, da seine
Mutter selber eine Gazelle sei. So muß denn die Prinzessin ohne ihn nach
VäränasI zurückkehren.

Ekasrnga aber sehnt sich nach dem schönen Büßer. Er vernachlässigt
seine Pflichten, und als der alte Käsyapa ihn nach dem Grunde seiner
Traurigkeit fragt, berichtet er ihm, was geschehen. Käsyapa erkennt so-
fort, daß Weiber die Ruhe seines Sohnes gestört haben, und warnt ihn
nachdrücklich vor dem Verkehr mit ihnen.

Der König von VäränasI macht nun einen zweiten Versuch, den
Ekasrnga herbeizuschaffen. Auf reich geschmückten und als Wald her-
gerichteten Schiffen fährt Nalinl mit ihren Gefährtinnen die Gangä auf-
wärts bis in die Nähe von Sähanjanl. Diesmal folgt Ekasrnga ihr ohne Be-
denken auf das Schiff. Glücklich gelangen sie nach VäränasI, wo die Hochzeit
stattfindet. Allein das junge Paar lebt noch nicht als Mann und Frau
miteinander, da Ekasrnga die Nalinl noch immer für einen Mann hält.

So kehren sie nach Sähanjanl zurück. Da erblickt sie die Gazelle, die
Mutter des Ekasrnga. Aus dem Munde des Sohnes erfährt sie, was ge-
schehen ist. Sie trachtet nun danach, jemanden zu finden, der ihn über
die Natur seiner Begleiterin auf klären könnte. Es gelingt mit Hilfe von
Büßerinnen, die in einer Einsiedelei südlich von Sähanjanl leben. Als
Ekasrnga ihre Einsiedelei betreten will, wird ihm als Mann der Eintritt
verweigert. So hört er zum ersten Male von einem Unterschiede zwischen
Mann und Weib; die Büßerinnen belehren ihn alsdann vollends, daß Nalinl
nicht sein Genosse, sondern seine rechtmäßige Gemahlin sei. Der alte
Käsyapa, der einsieht, daß es unmöglich sei, die Liebenden zu trennen,
schickt sie nach VäränasI zurück. Ekasrnga wird zunächst zur Würde des
Yuvaräja erhoben. Nach dem Tode seines Schwiegervaters gelangt er auf
den Thron. Nach einer langen glücklichen Regierung gibt er sich im Alter
wieder der Buße hin und geht beim Tode in die Welt der Brahmagötter ein.

Zum Schlüsse identifiziert der Buddha die Personen der Sage: Suddho-
dana war einst Käsyapa, MahäprajäpatI die Gazelle, der Säkya Mahänäman
der König von Käsl, Yasodharä die Nalinl und der Buddha selber Ekasrnga.

Was zunächst die Geburtssage betrifft, so zeigt sie die größte Ähnlich-
keit mit der oben S. 21 mitgeteilten Fassung des Kandjur. Doch kann
das Mahävastu kaum die direkte Quelle der tibetischen Erzählung ge-
wesen sein, da diese den ursprünglichen Namen des Rsi, Rsyasrnga, be-
wahrt hat.

Die Entführungssage erscheint hier in einer ganz neuen Form. Auf-
fällig ist, daß die in allen anderen Fassungen erscheinende Begründung
der Entführung durch die Dürre fehlt. Allein es wäre ganz verkehrt, wollte
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man darin etwa ein Zeichen höheren Alters erkennen. Ohne die Dürre bleibt
die Entführung fast unbegreiflich. Der Entschluß des Königs, seine Tochter
dem Ekasrhga zu geben, ist durch nichts motiviert. Sekundär ist ferner
die ziemlich alberne Geschichte von der Weigerung des Ekasrhga, den
Wagen zu besteigen. Sie ist erfunden, um das Zwiegespräch zwischen
Vater und Sohn zu ermöglichen, das bekanntlich einen der ältesten Be-
standteile der Sage bildet. In der ursprünglichen Fassung wurde dies da-
durch erreicht, daß sich die Prinzessin nach dem ersten Versuche, den
Rsyasrnga zu betören, aus Furcht vor der Rückkunft des Alten zunächst
wieder entfernt. Auch was dasMahävastu von den Erlebnissen des arglosen
Jünglings nach seiner Verheiratung zu berichten weiß, kann auf Ursprüng-
lichkeit keinen Anspruch machen. In der alten Sage lernte Rsyasrnga den
Unterschied der Geschlechter auf viel weniger zarte Weise kennen, wie ein
Blick in die Gäthäs zeigt. Überhaupt ist die Erzählung gerade hier sehr
mangelhaft; vor allem bleibt es unklar, weshalb denn der König das junge
Paar wieder nach Sähanjani ziehen läßt.

Auch die Form der Sage ist nicht die alte. Abgesehen von den drei
beiläufig angeführten Versen auf S.148 und 152, die mit der eigentlichen
Geschichte nichts zu tun haben, erscheint nur eine einzige Gäthä in der
Erzählung; alles übrige ist in Prosa. Jene Gäthä lautet (S.149, lf.):

%% U %% U üAr/uw [
agoM/md'uw au ja/tdum Um tMvum dAyüau/A dAyüyu.si ^) ;

Sie findet sich auch im Pali-Jätaka (G. 25):
%% /e %% %e t/du/jua? üAAutu/A ]
ayyt p?* N an Aüpdo ^fa aa a?uado ru jAäyust ][

Aber es ist eine jener stereotypen Gäthäs, die bei passenden Gelegenheiten
immer wieder verwendet werden; siehe z. B. Jät. 477, 1; 547, 594.

Trotz alledem ist die Version des Mahävastu von großem Wert. Sie
hat einige alte Züge bewahrt, die in der Prosaerzählung des Pali-Jätaka
geschwunden sind. Rsyasrnga wird hier nicht nur in der Buße gestört,
wie im Pali-Jätaka, sondern tatsächlich entführt, und die Entführung
findet zu Wasser statt. Das beweist, daß es nicht etwa eine besondere ab-
sichtlich veränderte 'buddhistische' Fassung der Rsyasrnga-Sage gab, wie
man nach dem Pali-Jätaka allein annehmen könnte. Es zeigt vielmehr,
daß die buddhistischen Erzähler die alte Sage wiederzugeben suchten, so
gut es ein jeder konnte, und daß wir somit das Recht haben, wenn die
spätere Prosaerzählung des Pali-Jätaka mit den alten Gäthäs nicht in
Einklang steht, das Bestehen einer älteren, schriftlich wahrscheinlich nie
fixierten Prosaerzählung anzunehmen.

i) Senart, S. 484, schlägt vor, den Schluß der Strophe zu Na ü/?jan; a&AtdA^/üyagt
zu verändern, allein die Lesarten von M (Aüä ta radAt/d ra dAydyah) und B (Ata Or
. . . vi/d ra dA^/dt/ah) deuten, zusammen mit der Pali-Lesart, eher auf ein ursprüngliches
Ata aa vadA^/o va dA yüya.sd.
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Ich hatte in meinem früheren Aufsatze die Notwendigkeit einer solchen
Scheidung zwischen den Gäthäs und der Prosa auch für das Dasarafha-
jätaka (461) zu erweisen versucht und möchte daher hier auf einen weiteren
Punkt aufmerksam machen, der zugunsten meiner Auffassung spricht.
Nach der Prosaerzählung des Dasarathajätaka ist Sltä die Schwester des
Räma, allein in G. 541 des Vessantarajätaka (547) sagt die Prinzessin Maddl:

u/urm gfrwMüo ]
fair hMwuwi F [[

"Des verbannten^) herrlichen Königssohnes Gattin hin ich, und nicht
hab ich aufgehört ihn zu ehren, treu ihm ergeben wie Sltä dem Räma/

Für den Dichter der Gäthä war also Sltä wie im Rämäyana die Gattin
des Räma, ja, sie gilt ihm ganz wie in späterer Zeit als ein Muster ehelicher
Treue. Die Sache liegt hier genau so wie in dem S. 35f. angeführten
Falle; die Gäthäs enthalten die alte Sage, die Prosa eine junge verschlechterte
Version.

Unter diesen Umständen dürfte vielleicht die Frage nicht ganz un-
berechtigt sein, ob etwa auch die Verlegung des Schauplatzes der Hand-
lung von den Angas nach Benares und die Ersetzung des Lomapäda durch
einen namenlosen König im Nalinljätaka erst dem Verfasser der Prosa zur
Last fällt. Jedenfalls steht es fest, daß Lomapäda, der König der Angas,
zur Zeit der Abfassung der Gäthäs eine bekannte Figur der Sage war, daß
aber der Verfasser des Pali-Kommentars nichts mehr von ihm wußte.
Gäthä 131 des Bhüridattajätaka (543) lautet nach Fausboll:

puvolüü/m -samwMaw j
.su puUcuU yu -la-aggf m
Hügo .su/Mz.s.saA7jAupMr' j

Natürlich ist Lomapäda der Name des Königs ^) und Ahga bezeichnet seine

1) auaradcÜM entspricht sk. aparucMAa, worüber vgl. Ep. Ind. VI, 9, N. 2.
2) Es ist also Low-apädo zu schreiben und ebenso Na&Aoga, denn dies ist der

Name des Näga. Die Form AM&Aoya findet sich in den Gäthäs fünfmal (G. 123: yaünü
ca vedä ca Aa&/i.oya Zo^e; G. 127 ; 130; 132: NaMoga devaüüa^aro aAosf; G. 131: ^a&säw.M-
&/?-ärewa Na&Aoga Ga?iyä), während in der Prosaerzählung, wie aus dem Andersen'sehen
Index zu ersehen, stets die Form Aa&Aaya gebraucht wird. Doch findet sich auch hier
einmal (201, 6) Aa&Aoya als Variante in B ^ C h In dem grammatischen Kommentar
und im Samodhäna steht AaMoya (201,1: &7;oga für &Ao Na&Aoya?; 204, 3; 17; 219, 26),
nur 203, 18; 19 weisen daneben die Variante A-M&Aaga auf. Zweimal findet sich
nun die Form SüMaya auch in den Gäthäs (G. 81: ca Aa&Aayo ca MpadAäUw<w
a%a?Tfa7*ä; G. 112: 7%a?ü ^rä^^ap,a vedaya?!^). Es ist klar, daß der Verfasser
der Gäthäs nicht einmal die eine Form, das andere Mal die andere gebraucht haben
kann. Aa&Aoga wird aber schon durch das Metrum als die ältere Form erwiesen und
ist überdies ein viel passenderer Name für eine Schlange als das farblose Na&Aaga.
Es ist also auch in G. 81 Sü&Aog'o und in G. 112 wohl Nu&Ao^a'TÜ wank wiederherzu-
stellen. Wir haben hier wieder einen Fall, wo Gäthäs und Prosa, wenn auch nur in
einer Kleinigkeit, nicht übereinstimmen. Vielleicht beruht die Form Au&Aaga aber
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Herkunft. Der Kommentator aber betrachtet Ahga als Namen des Königs,
faßt Lomapäda offenbar als Adjektiv und macht die so neu erfundene
Sagengestalt nach der Schablone zu einem König von Benares (Hügo

BüräTtugüüyd). Unerklärt bliebe indessen bei der obigen An-
nahme die Tatsache, daß auch die übrigen buddhistischen Erzählungen,
trotz aller sonstigen Abweichungen, einen König von Benares an Stelle
des Lomapäda nennen. So lange wir über das Verhältnis der buddhistischen
Texte zueinander nicht genauer unterrichtet sind, läßt sich daher diese
Frage kaum entscheiden.

Die ganze Sage wird im Mahävastu mutatis mutandis noch einmal
wiederholt in der Geschichte von Padmävatl (III, 153—161). Padmävati,
die ihren Namen daher führt, daß unter jedem ihrer Tritte ein Lotus auf-
blüht, ist ein weiblicher Rsyasrnga i). Sie ist unter genau denselben Um-
ständen von dem Rsi Mändavya erzeugt wie Rsyasrnga von Käsyapa. Und
wie Rsyasrnga, so wächst auch sie unter den Tieren des Waldes auf, ohne
je einen Menschen außer ihrem Vater erblickt zu haben. Eines Tages be-
gegnet ihr der König Brahmadatta von Kämpilya auf der Jagd. Die Be-
gegnung verläuft ähnlich wie die des Rsyasrnga mit der Nahm. Der König
verliebt sich in das Mädchen und beschließt, sie zu seiner Gemahlin zu
machen. Padmävati aber hält in ihrer Naivität den König für einen Asketen.
Sie bewundert seine feinen Kleider, und entzückt genießt sie von den
Kuchen, die er ihr gibt und die er als Früchte, wie sie in seiner Einsiedelei
wüchsen, bezeichnet. Sie ist auch bereit, ihm in seine Einsiedelei zu folgen.
Er aber schickt sie zunächst mit ein paar Kuchen zu ihrem Vater; sie soüe
ihm sagen, sie würde die Gattin des Rsi werden, in dessen Einsiedelei solche
Früchte wüchsen. Der alte Mändavya errät natürlich sofort den wahren
Sachverhalt. Er gibt seine Einwilligung zur Vermählung, und mit seiner
Braut, deren Benehmen beim Anblick der ihr fremden Dinge ganz dem des
Rsyasrnga gleicht, kehrt Brahmadatta nach Kämpilya zurück. Die Schick-
sale, die Padmävati hier später als Gattin des Königs erfährt, haben
mit unserer Sage nichts mehr zu tun. Die Erzählung ist deutlich eine
Nachbildung der Rsyasrnga-Sage; besonders im Anfänge stimmen ganze
Abschnitte zum Teil wörtlich überein.

Auf Ksemendras Fassung der Sage in der Avadänakalpalatä brauche
ich hier nicht weiter einzugehen. Sie stimmt genau, bis in alle Einzelheiten
hinein, mit der Erzählung des Mahävastu überein. Auch die Rahmen-
erzählung kehrt hier in der gleichen Form wieder. Wir können demnach
wohl mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß Ksemendra direkt nach
dem Mahävastu gearbeitet hat.
nur auf handschriftlicher Verderbnis; in der von R. F. St. Andrew St. John im JRAS.
1892, S. 77 ff. veröffentlichten Übersetzung des Jätaka aus dem Birmanischen steht
überall richtig Xu&Aoya, einmal (S.lll) BAoga.

i) Offenbar ist Padmävati identisch mit der chinesischen 'Lady Hind-born,
and Lady Lotus', die Takakusu im Hansei Zasshi, Bd. XIII, S. 12, erwähnt.
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Eine neue buddhistische Fassung der Sage aus dem Chinesischen hat
Takakusu im Hansei Zasshi, Bd. XIII, S. 10ff., in englischer Übersetzung
veröffentlicht. Sie findet sich im Ta-chi-tu-lun, einem 402—405 ver-
fertigten Auszug aus Nägärjunas Mahäprajnäpäramitäsäst.ra^). Das ge-
naue Verhältnis dieser Fassung zu den übrigen buddhistischen Erzählungen
läßt sich zur Zeit nicht bestimmen. Die Rahmenerzählung und der Name
des Helden (Ekasrnga) sind die gleichen wie im Mahävastu. Das Floß wird
hier ebensowenig erwähnt wie in der Prosa des Pali-Jätaka. Mit der tibe-
tischen Erzählung teilt die chinesische Version die auffallende Begründung
der Dürre und die Nichterwähnung des Vaters in der Entführungsgeschichte.
Ganz selbständig ist die Erzählung, abgesehen von einigen unbedeutenden
Zügen in der Geburtssage, darin, daß sie die Entführerin auf den Schultern
des Ekasrnga reitend in die Stadt zurückkehren läßt. Das Eigentümlichste
aber ist, daß diese Entführerin allerdings den Namen Santa trägt, aber
doch als Hetäre bezeichnet wird. Geht das letztere tatsächlich auf das
indische Original zurück, so würde hier wohl das früheste Anzeichen für
die Existenz der sekundären Fassung der Sage vorliegen.

Auf dieser chinesischen Erzählung beruht ohne Zweifel die a. a. 0.
S.114 angeführte Notiz bei Hüen-tsang. Sie ist ferner wahrscheinlich,
wie schon Takakusu bemerkt hat, die Quelle für die japanische Oper,
Ikkaku sennin-). Doch ist zu beachten, daß in der Oper der 'Zauberer Ein-
horn' nur verführt, nicht aber in die Stadt des Königs gelockt wird. Diesen
Teil der chinesischen Erzählung müßte also der japanische Bearbeiter
selbständig fortgelassen haben Q.

Die Rsyasrnga-Sage findet sich auch in den Schriften der Jainas.
Schon Jacobi hat in seiner Inhaltsangabe von Hemacandras Sthavirä-
valicarita darauf hingewiesen, daß die in jenem Werke, I, 90—258, er-
zählte Geschichte von Valkalacirin eine Nachahmung der Rsyasrnga-Sage
sei. Die Grundzüge der Rsyasrnga-Sage sind allerdings deutlich erkennbar.
Valkalacirin wächst im Walde in der Gesellschaft seines Vaters und einiger

0 Nanjio's Catalogue of the Buddhist Tripitaka, Nr. 1169. Ein Zitat daraus,
das aber einen etwas abweichenden Text aufweist, findet sich nach Takakusu in
dem 516 verfaßten King-lü-i-siang (Nanjio, Nr. 1473).

") Herausgegeben mit Übersetzung und Bemerkungen über ihr Verhältnis zu
den übrigen Fassungen von F. W. K. Müller in der Festschrift für Bastian, S. 513ff.
Eine englische Übersetzung hat K. Wadagaki im Hansei Zasshi, Bd. XIII, S.19ff.
veröffentlicht. Takakusu führt auch noch eine andere dramatische Bearbeitung der
Sage unter dem Titel Narukami an; siehe a. a. O. S.ll; 17. Müllers Aufatz über-
sehen zu haben, bedaure ich vor allem deshalb, weil der Nachweis, daß die Erzählung
des Physiologus vom Fange des Einhorns auf die Rsyasrnga-Sage zurückgeht, hier
schon geliefert worden war.

") Über einen anderen Punkt kann ich nicht entscheiden. Müller nennt in seiner
Übersetzung die Senda (= Säntä) eine Fürstin, was natürlich gegen die Herleitung
aus dem Ta-chi-tu-lun sprechen würde. Wadagaki spricht aber an den betreffenden
Stellen nur von "u lady, a matchless beauty, the fair enchantress' usw.
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Büßer auf, ohne je ein Weib gesehen zu haben. Der König wünscht ihn
bei sich zu haben; er sendet daher Hetären, als Rsis verkleidet, in den Wald,
um ihn in die Stadt zu locken, und den Hetären gelingt es besonders durch
ihre Leckereien den unerfahrenen Jüngling zu betören. Als der alte Asket
zurückkehrt, fliehen sie aus Furcht vor seinem Fluche davon. Lange sucht
Valkalacirin im Walde nach ihnen. Endlich gelangt er in die Stadt und
erhält dort vom Könige einige Prinzessinnen als Gemahlinnen.

Soweit stimmt die Geschichte mit der Rsyasrnga-Sage überein. Das
Auftreten von mehreren Hetären im Verein mit der Nichterwähnung des
Flosses weisen auf einen näheren Zusammenhang dieser Fassung mit der
der Vulgata des Rämäyana hin. Allein im übrigen ist die Jaina-Erzählung,
wie sich aus Jacobis Inhaltsangabe leicht ersehen läßt, ganz abweichend.
Die Rsyasrnga-Sage ist hier mit einer Reihe von anderen Sagen zu einem
größeren Ganzen verflochten. Daß die Geburtsgeschichte ganz fehlt, ist be-
greiflich. Mit Aufgabe des Namens Rsyasrnga mußte auch die etymolo-
gische Legende, die sich an ihn knüpft, schwinden. Valkalacirin ist der
im Walde geborene Sohn des Königs Somacandra von Potana und seiner
Gemahlin Dhärinl, die sich dem Einsiedlerleben ergeben haben, als
die Königin das erste graue Haar auf dem Haupte ihres Gatten entdeckt
hatte. Es fehlt ferner das alte Motiv der Dürre. Prasannacandra, der
regierende König von Potana, ist der Bruder des Valkalacirin, und nur
der Wunsch, seinen Bruder bei sich zu haben, bestimmt ihn zu seinem Vor-
gehen. Man könnte versucht sein, daraus auf einen Zusammenhang mit der
Erzählung im Mahävastu zu schließen. Auch in dem Umstande, daß Valka-
lacirin die Pferde des Fuhrmanns, in dessen Begleitung er nach Potana
fährt, für Gazellen hält (1, 168f.), könnte man einen Anklang an die Mahä-
vastu-Geschichte finden, nach der Ekasrnga sich weigert, den Wagen der
Nalini zu besteigen, weil er die vorgespannten Pferde für Gazellen hält.
Allein diese Übereinstimmungen sind doch nicht derart, als daß sie nicht
rein zufällig sein könnten. Der unerfahrene Valkalacirin muß natürlich
alle ihm neuen Erscheinungen aus den gewohnten Anschauungen heraus
deuten; die Erfindung, daß er Pferde für Gazellen hält, lag also nahe genug
und kann sehr wohl von dem Jaina-Erzähler selbständig gemacht sein. Und
das Fehlen der Dürre ist um so weniger beweisend, als die Übereinstimmung
eben nur im Negativen liegt. Die positive Begründung des Herbeiholens
des Büßers ist im Mahävastu ganz anders als bei Hemacandra.

Die Valkalacirin-Sage ist übrigens weit älter als Hemacandra. Sie findet
sich, wie mir Herr Professor Leumann freundlichst mitteilt, in der uns er-
haltenen Jaina-Literatur zum ersten Male in der Vasudevahindi, einer
in Prakrit geschriebenen Sammlung von Erzählungen, die etwa im 6. oder
7. Jahrhundert n. Chr. zusammengestellt wurde. Von dort wurde die Ge-
schichte auch in die Avasyaka-Erzählungen herübergenommen. Der ganze
große Abschnitt der Vasudevahindi, in dem die Valkalacirin-Sage vorkommt,



72 Zur Sage von Rsyasrnga

ist von Hemacandra in Sanskrit Slokas übertragen und bildet bei ihm
Sthav. I, 7ff.*

Was das Fortleben der Sage im Abendlande betrifft, so sei hier bemerkt,
daß schon Liebrecht, im Anschluß an Du Meril, die im Barlaam und
Joasaph erscheinende Parabel von der Macht der Liebe zu den Frauen
mit derRsyasrnga-Sage in Verbindung gebracht hat ^). Dort wird von einem
Königssohne erzählt, den sein Vater bis zu seinem dreizehnten Jahre in
einer dunklen Höhle eingeschlossen hielt, weil die Ärzte gesagt hatten,
der Knabe würde erblinden, wenn er während der ersten zwölf Jahre seines
Lebens irgendwelches Licht erblicken würde. Nach Ablauf dieser Zeit
führt ihn der Vater heraus und läßt ihm alles, was es auf Erden gibt, Männer,
Frauen, Gold und Silber, Perlen und Edelsteine usw., nach Gattungen auf-
gestellt, vorführen. Nach nichts von allem aber entbrennt das Herz des
Knaben in solchem Verlangen als nach den Frauen. '"Und es wunderte sich
jener König über die Rede des Knaben und wie allgewaltig die Liebe zu
den Frauen sei/

So sehr auch diese Parabel von der Rsyasrnga-Sage ab weicht, so halte
ich es doch für sehr wohl möglich, daß sie im Grunde auf die alte Sage
zurückgeht. Zwei Punkte scheinen mir auf einen solchen Zusammenhang
hinzuweisen. Auf den einen hat schon Kuhn a. a. 0. S. 30 aufmerksam
gemacht. Im Barlaam und Joasaph wird die Parabel dem Theudas in den
Mund gelegt, der den König überreden will, den Prinzen durch schöne
Frauen zu betören. Theudas aber entspricht dem Udäyin der Buddha-
Legende, der in der Darstellung des Buddhacarita (IV, 19) und des darauf
zurückgehenden chinesischen Abhiniskramanasütra (Beal, S. 124) in ganz
ähnlicher Weise die Mädchen durch den Hinweis auf die Geschichte von
Rsyasrnga zur Fortsetzung ihrer Verführungskünste anspornt. Eine Remi-
niszenz an die alte Sage scheint mir ferner die Antwort zu enthalten, die der
Schwertträger des Königs dem Knaben auf seine Frage nach dem Namen
der Frauen erteilt. Nach dem griechischen Texte (Boissonade, S. 269)
sagt er ihm: cühatj xaAHu Jen, cü roug arJpGyrong yrAcuGcw.
Ebenso bezeichnet aber auch der alte Rsi im Anfang seiner Ermahnungs-
rede an den Sohn die Weiber als Dämonen, die den Büßer zu verwirren

streben; Jät. G. 56: ürüt; Mbh.113, lf.:
cmülrd cumtüf .s'udü ürpusn.s' cfwüuyuwtf; c%

Ü27M fäüu praJc&AuyaüDe wwJAufr t/püt/utA; Padmapur. Pät. 13,56f.:
/ü.

Endlich möge hier noch eine Notiz Platz finden, die ich der Freund-
lichkeit Prof. Jollys verdanke. Dieser macht mich darauf aufmerksam,
daß Rsyasrnga die Ehre hat, von den Sengar oder ^rhgivara Rajputen in
den Nordwestlichen Provinzen als ihr Vorfahr betrachtet zu werden.

') Die Literatur darüber ist verzeichnet bei E. Kuhn, Barlaam und Joasaph.
Abh. d. bayer. Ak. d. Wiss., Philos.-philol. Kl., Bd. XX, 1, S. 80f.
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Nähere Angaben über sie finden sich in dem mir hier nicht zugänglichen
Gazetteer of the North-Western Provinces und bei Elliot-Beames, Memoirs
ontheHistory, etc., of the Races of the North-Western Provinces oflndia,
Vol. I, p.331f. An der letzteren Stelle wird der gehörnte Weise ^Singhi'
oder "Siringhf Rish' als ihr Ahnherr bezeichnet. Dies "Siringhi Rish' beruht
natürlich auf einem Mißverständnis der verderbten Namensform Rsisrnga,
die z. B. im Sivapuräna erscheint. In der für die ältere Stammesgeschichte
der Srngivaras wichtigen Einleitung zum NItimayükha') werden Kasyapa,
Vibhändaka, Rsyasrnga als die Begründer des Geschlechtes genannt.

Arya-Suras Jatakamala und die Fresken von Ajanta.
Die achtundzwanzigste Erzählung der Jätakamälä, das Ksäntijätaka,

ist eine Bearbeitung der Legende von Ksäntivädin, die sich schon in der
Pali-Sammlung der Jätakas (Nr. 313) und im Mahävastu (III, 357ff.) vor-
findet. Der Inhalt des Jätaka ist nach der Darstellung Arya-Süras kurz
folgender:

Der Bodhisattva lebt als frommer Asket in einem Walde. Da er mit
Vorliebe die Geduld zum Thema seiner Predigten zu machen pflegt, so
nennen ihn die Leute Ksäntivädin, den Geduldslehrer. Nun ergeht sich
einmal an einem heißen Sommertage der König des Landes mit seinem
Harem in jenem Walde. Von dem Spaziergang und reichlichem Wein-
genusse müde geworden, legt er sich zum Schlummer nieder. Als die Frauen
sehen, daß ihr Gebieter eingeschlafen ist, schweifen sie nach eigenem Ge-
fallen im Walde umher und gelangen so zur Einsiedelei des Ksäntivädin,
der sofort die Gelegenheit benutzt, ihnen eine erbauliche Predigt über die
Geduld zu halten. Inzwischen erwacht der König; er sucht die Frauen,
und als er sie findet, wie sie im Kreise um den Einsiedler herumsitzen und
seiner Rede lauschen, gerät er in furchtbare Wut. Die Frauen suchen ihn
zu beruhigen, aber ihre Bitten sind vergebens, und angsterfüllt ziehen sie
sich zurück. Ksäntivädin bleibt indessen ganz ruhig; er warnt den König
vor übereilter Tat und ermahnt ihn zur Geduld. Da zieht der König in
rasendem Zorne sein Schwert und schlägt ihm die rechte Hand ab, aber
seine Geduld wird dadurch nicht erschüttert; selbst als ihm der König ein
Glied nach dem anderen abhackt, hat er nur das Gefühl des Mitleids mit
dem Wüterich. Diesen ereilt die verdiente Strafe; als er im Begriffe steht,
den Wald zu verlassen, tut sich die Erde auf und verschlingt ihn. Die Be-
wohner des Landes fürchten ein ähnliches Schicksal für sich selber, allein
Ksäntivädin zerstreut ihre Besorgnisse und, seinem Grundsätze bis in den
Tod getreu, segnet er noch sterbend seinen Mörder.

') Eggeling, Catalogue of the Sanskrit MSS. in the India Office, Part. III,
p. 429, wo weitere Literatur verzeichnet steht; vgl. auch Jollys Bemerkungen in
Trübner's Record, III. Series, Vol. I, p. 53.
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Diese Geschichte ist in den Fresken der linken Außenkammer der
Höhle II zu Ajantä bildlich dargestellt. In den Inscriptions from the Cave-
Temples of Western India, 8. 81i), gibt Burgess an, daß auf der Rückwand
rechts von der Tür ein Mann in der einfachen Tracht eines Sädhu oder
Brähmana auf einem Schemel sitzend dargestellt ist. Der
Kopf ist zerstört. Unter seinem Sitze steht ein Wort, das Bhagvanlal In-

draji las. In einer Note wird bemerkt, daß zu lesen
sei, und daß dies der Name Gautama Buddhas in einer seiner früheren
Existenzen sei. Um so überraschender ist es, daß das Wort im Texte mit
"a discourse on forbearance' übersetzt wird. Es ist natürlich der Name der
darüber abgebildeten Person, wie ja auch z. B. in Höhle NVII die einzelnen
Figuren durch hinzugefügte Inschriften als der Sibi-König oder Indra ge-
kennzeichnet sind.

Ksäntivädin gegenüber ist nach Burgess eine andere sitzende Figur
dargestellt, und darunter ist ein grüner Streifen mit einer zweireihigen, zum
Teil verstümmelten Inschrift. Schon S. F. Oldenburghat die Vermutung
ausgesprochen, daß diese Inschrift Verse aus einer Version des Jätaka ent-
halte. Ich glaube den Nachweis führen zu können, daß die Inschrift
aus den Strophen 4, 15 und 19 des Ksäntijätaka der Jätaka-
mälä besteht. Ich drucke im folgenden die betreffenden Strophen, indem
ich den Text der Inschrift in Bhagvanlal Indrajis Lesung unmittelbar
darunter setze.

777777757777^7 At 7/77^7*7777777

.7777 7/77^7*777777
577.77^775 577Üy 77 77776 A7757772ÜA ]

7*%77h7 5777AA77.. üAe57777%

h777 7777777tp77777A cu
ht77 77777.7777^7777 7777

hü ^77*^77777 hü ^77^77777777777777 ]} 4 [

77^777^7^77777 / 770*777 77Wp?/77 7/7777777577/7

57ÜT7Af . . . 77Ü7777 777t7p7/7/ 77777/?77.S'77

77777777776M7777777 p7Ü77&A75 f77^Ae77Ü7*7y777A [

.p%^7*77 .. 5 f77Ce777^7*7 7/777
77^775^777777*^777* 777777 A'UTYÜä 7/7/A 5776A777A

57777%A7/7777777^p77 777777777 A777*7/17 7/77A 577&A777A

p7*77777Üd776AüA ^7*77^77^77777 ß577 V77 777Cy77^e [[ 15 )]

.C77 . . . . ^^77^77777 C77777 7^7777777^77^

') In dem schönen Werke von Griffith, The Paintings of the Buddhist Cave-
Temples of Ajanta, sind die hier in Betracht kommenden Malereien nicht enthalten.
Ich bin daher durchaus auf die Angaben von Burgess und Bhagvanlal Indraji be-
schränkt.

-) Journ. Am. Or. Soc. Vol. XVIII, p.196 Note 3.



Ärya-Süras Jätakamälä und die Fresken von Ajantä 75

a^awArfya?7^e A776'7/?aaA yMaAfraAüs
.... ^äya77^a A^^amafr waAf^aAä

^ad^dytmafs ^oT/av^am&fwo yAa?räA }
.... düy%3e .Mtüü ya/7ä

.S'arä/A.s'f 7a7/^a/7Ara7/7arat.s' .sarorv/Aaf?'

pa?'ä^f yaaw^äyrewa^e^ ga . Ja . . . .
7/7777a7r WMe^ädAfg'a^aM t77 deAwaA }[ 19 }}

.?rväcäva.. A^ä Af?ra ...
Es bedarf wohl kaum noch eines weiteren Beweises, daß die beiden

Texte identisch sind, und daß überall, wo die Inschrift von der Jätakamälä
abweicht, fehlerhafte Lesungen vorliegen. In einer Reihe von Fällen zeigt
auch das beigegebene Faksimile deutlich die richtige Lesart: 4a Faks. Au
anstatt %a; 4 b dgr% anstatt ?AA%; AAä anstatt dAe; 15 a aya anstatt <S'7Üa;
[ 5 b tu anstatt dra; 15 c ava anstatt 6'?7rä; mydya anstatt mM^pa; 15 d p/'aa?/äyda
hinter gM&Aaw; 19 a raAüg fa anstatt ^aAä . .; 19 b %/oy anstatt ^ä; yAa an-
statt pa; 19 c ga anstatt pa; AAra anstatt pre; raf anstatt %e; ^arora anstatt
^a . . ^a; 19d rvw anstatt ?rvä, usw. In den anderen Fällen, wo das Faksimile
mit den Lesungen des Pandit übereinzustimmen scheint, handelt es sich
um Buchstaben, die einander mehr oder weniger ähnlich sehen, und hier
liegt die Schuld natürlich an dem Zeichner, der seine Vorlage ungenau
kopierte. Wie jeder, der sich mit Inschriften beschäftigt hat, weiß, sind
solche Versehen bei allen nicht rein mechanischen Reproduktionen fast un-
vermeidlich.

Der Inhalt der drei Strophen zeigt deutlich, was der Gegenstand des
darüber befindlichen Bildes war. Die erste Strophe preist den Ort im Walde,
wo Ksäntivädin sich niedergelassen hat; die beiden anderen Strophen sind
der Predigt entnommen, die er den Frauen des Königs hält. Das Bild
stellte also offenbar diese Predigt im Walde dar, und die dem Asketen
gegenübersitzende Figur, von der Burgess spricht, ist höchst wahrscheinlich
eine der königlichen Frauen.

Unter diesem Bilde befindet sich ein anderes, das Burgess folgender-
maßen beschreibt: 'Darunter ist ein Brähmana oder Päsupata, in einfacher
Kleidung auf einem Schemel sitzend, mit einem Rudräksa-Rosenkranz um
den Hals. Ihm gegenüber steht eine andere männliche Figur, und zwischen
ihnen sitzt ein Weib, das die Hände vor der ersten Person faltet, während
sie zu der zweiten spricht/ Unter diesen Figuren ist wiederum eine In-
schrift, die sich als eine Wiedergabe der Strophe 56 desKsän-
tijätaka erweist. Sie lautet in Bhagvanlal Indrajis Lesung mit Darüber-
stellung des richtigen Textes:

pü^accAedepp aA^a^aA^ä^fdAfraw
TK^raccAed^p aA^daA^ÜTüfcfra

cfüam fa,s*pa preA^amüpagpa .s'ädAoA )
?agpa Aaepa.
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prPö^/ogü/?, ??/*pU7/7.
.wuAu fü w

/)Am-.s/n,?/7 dA/tr//?üd 6'n/dd/vvm üpa- [[ 56 [[
.wü^ru ?rüderüdA. üru

Auch hier zeigt das Faksimile zum Teil die richtigen Lesarten, so ru?ä
anstatt zu in a, cd//anstatt wd'w und prc/r-su anstatt Ls-epad) in b, pzi
anstatt pu in c.

Welchen Punkt der Erzählung das zu dieser Strophe gehörige Bild
darstellte, läßt sich ohne eine Prüfung des Fresko selbst kaum genau fest-
stellen. Die Strophe verherrlicht die Seelenruhe, die den Ksäntivädin
auch unter den entsetzlichen Martern des Königs nicht verläßt, und das
läßt darauf schließen, daß die Verstümmelungsszene abgebildet war. Bur-
gess' Beschreibung der Personen, in denen wir unschwer Ksäntivädin, den
König und eine der um Schonung für den Asketen flehenden Frauen er-
kennen, spricht andererseits mehr dafür, daß die der eigentlichen Ver-
stümmelung vorausgehende Szene dargestellt war.

Das Ksäntijätaka ist nicht die einzige Erzählung der Jätakamälä, die
den Künstlern von Ajantä als Vorwurf gedient hat. Auf der rechten Seiten-
wand derselben Kammer der Höhle II findet sich nach Burgess das Bild
eines Königs, der auf einem Throne sitzt. Auf dem Throne steht eine In-
schrift, die Bhagvanlal Indraji zweifelnd GufddzalorRrü/ü las und als "King
Chaitri of Valorka' deutete. Die richtige Lesung ist aber sicherlich Tfutbü-
Gdo . . . zü/ü^), und das Bild stellt den Bodhisattva in seiner früheren Ge-
burt als König Maitrlbala dar. Die Geschichte dieses Königs bildet den
Inhalt der achten Erzählung der Jätakamälä. Maitrlbala wird dort als ein
Muster von Menschenliebe gefeiert; er geht in seiner Güte so weit, daß er
einst fünf Yaksas, die ihn um Nahrung bitten, mit seinem eigenen Fleisch
und Blute sättigt.

Die Richtigkeit meiner Erklärung wird durch die Inschrift bestätigt,
die sich nach Burgess über dem Bilde des Königs befindet. Sie ist stark
verstümmelt, aber das Vorhandene genügt, um sie mit Sicherheit mit
Strophe 44 des Maitrlbalajätaka zu identifizieren. Die Strophe
und Bhagvanlal Indrajis Text der Inschrift lauten:

(brzutpzdpü pM%aA yrv/mA
.MÜ

') Dies ist wohl nur Druckfehler, denn ist so deutlich, wie man es nur
wünschen kann.

b A. a. O. S. 82.
3) Das zwischen den beiden Wörtern stehende das in dem Faksimile mehr

wie AJ aussieht, kann natürlich nicht richtig sein; eine befriedigende Verbesserung
vermag ich indessen nicht vorzuschlagen.
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%% ^ra.seAe
pru-scAe muwaA.s vu-syü

ccAedudMA^Auw }
^u^vudM^Aü diyüAi . . .

In dem Faksimile fehlt der Visarga in und deutlich steht im
letzten Päda du anstatt r>u da, sowie am Schlüsse.

Itsing erzählt uns, wie verbreitet und beliebt die Jätakamälä im Aus-
gang des 7. Jahrhunderts in Indien war. Die Inschriften zu Ajantä, die
den Charakteren nach etwa aus dem 6. Jahrhundert stammen, bezeugen,
daß sich das Werk schon mehr als hundert Jahre früher hoher Anerkennung
erfreute.

Sanskrit

Sk. ist ein verhältnismäßig spät erscheinendes Wort. Aus dem
Räm. führt das P. Wtb. nur einen Beleg an; im Mbh. scheint es gar nicht
vorzukommen. Dagegen ist es bei späteren Kunstdichtern, von Kälidäsa
an, nicht selten. Es bedeutet, wie aus den im P. Wtb. angeführten Stellen
zu ersehen ist, gewöhnlich den Pfosten, an den der Elefant an einem Hinter-
füße angekettet wird. So braucht es auch Kälidäsa in Raghuv. 4, 81; in
Raghuv. 1, 7D) und 4, 69") aber verwendet er es im Sinne von "Kette,
mit der der Elefant an den Pfosten gebunden wird', und diese Bedeutung
erwähnt nach dem P. Wtb. auchNllakantha im Kommentar zum Amarakosa.
Nach Med. (P. Wtb.) bedeutet es auch "Strick' überhaupt, nach Räjan. im
Sabdakalpadruma (P. Wtb.) "binden'.

kommt somit in der Bedeutung und gamdüwu nahe,
wird insbesondere von dem Stricke gebraucht, mit dem man Rinder

am Fuße anbindet: Rv. VI, 32, 2 (Jd ?Mdd%u?%); Apa-
stamba, Srautas. 1, 11, 5 (?ndd%e; Komm. %7dd%e yoA pdda6a%dA7%?/uM);
Mbh. 13, 4587 7Mdü%e%%); Hemacandra, Anekärthas. 3, 379 (vcd-su-
ddm?n; zn!dd7tugutäJd7M!7u&ü^uvu^uw). 3%?hdd%% wird ebenfalls hauptsäch-
lich von der Fessel gebraucht, mit der man Tiere am Fuße anbindet: Ama-
rakosa 2, 9, 73; Haläyudha 2, 122 (puJdTmw &%%d7m%a?%). Von der Fuß-
fessel der Pferde3) steht es Rv. I, 162, 8 (ydd ddmu -suhaddymm drvu-
7uA); 16 (.sawdd?M.m. pdd^i-S'UW . . . d yüwuya^ti); Taittirlyas. 2, 4,
7, 2 (vrgwo (Mvasyu g%mdd%am); von der Fußfessel der Kuh Satapathabr.
14, 3, 1, 22 Kätyäyana, 6rautas. 26, 2, 10; 11 (3%?üdd%a-
.saMe%u doA^7m7;d^e yopüdu6u?td7m?mr7Ad u5A7dA7yu7e). Im Sinne von
Fußfessel für Elefanten kommt es nicht vor, doch bezeichnet es nach

i) Mallinätha erklärt auch hier das Wort als Pfosten
siehe aber Shankar P. Pandits Note in seiner Ausgabe.

T Mallinätha erklärt es hier als
3) Der Inder hat schon in alter Zeit sein Pferd genau so wie heutzutage mit

Stricken an den Füßen angepflockt.
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Trikändas. 2, 8, 37 (412) und Sisupälav. 18, 71, bei Elefanten die Stelle
unterhalb des Knies, wo die Kette umgelegt wird. Die Übertragung des
Wortes von der Kette auf das, woran sie angebunden wird, ist hier also
ähnlich wie bei üADm.

Die Übereinstimmung in der Bedeutung von Ttfdürm und .%?.?%-
zeigt meiner Ansicht nach aufs deutlichste, daß aus üdöhm ent-

standen ist. Die alte Form ist im Atharvaveda erhalten, wo sie an zwei
Stellen in Verbindung mit erscheint:

u dyämagf [ . . .
tddm ü d u d u //?, u/juru/A, hipusYh/drcNU .S'd/c.s'du//?, ]

ye üru /zuA ,s'dnA hfd ur/cu J dt/ü frü/c j
uwüw dyafüm .S'dwo rujü cu medrüu?/ ]
-Aüffo uw?4AeAA7/uA wuA jj VI, 104, 1—3

?D If.si'AuU?// u mAAuAü//? ü d ü r? u ]
awArüpü^A ,se%ü u5A^ dAuAa.7?t urAttde {{ XI, 9, 3^).

Wir gewinnen somit einen neuen Beleg für den Übergang von d in
der sich nicht durch die Nachbarschaft eines r oder % erklären läßt. Andere
derartige Beispiele aus dem Sanskrit, AttgAAz. neben A%sfdd?/I, AA<Vu neben
av. Aao&?,* cAuAz neben cAuda, cAudmutt, hat Wackernagel, Altind. Gr. I,
§ 194 b, gesammelt. Es gehören ferner hierher pali dAmpuym, dAmpdpeA,
pk. ptdwef, dAruwu zu Wurzel dip; pk. AaAumAu aus sk. Au&o%Au; pk. d^rrd^u
aus sk. drdduAp u. a. m."). Vgl. umgekehrt sk. i/ddAAu^u neben ved. %MAAuAt;
Wackernagel a. a. 0. § 1563). In und dem seltenen ?rddd?m ist der
Wechsel offenbar nicht eingetreten, weil das d durch den vorausgehenden
Konsonanten geschützt war. Daß sich kein dem d^d%a. analoges TMddwu
findet, hat seinen Grund wohl darin, daß wtdd?MZ in seiner ursprünglichen
Bedeutung schon früh aus der eigentlichen Volkssprache schwand und nur
in der Sprache der Gebildeten als philosophischer Ausdruck fortlebte Ü

Addern ist also, wenn ich recht sehe, kein echtes Sanskritwort, sondern
stammt aus der Sprache des niederen Volkes, aus dem Jargon der Elefanten-
wärter und -treiber, was bei der Bedeutung des Wortes begreiflich genug
ist. Mallinätha zu Raghuv. 4, 69 und Uhlenbeck, Etym. Wörterbuch, leiten
das Wort von A ab. Ich sehe keinen Weg, die Bedeutungen von dAyufe und
dA7%% zu vereinigen.

i) Vgl. für den Gebrauch von ödü Rv. II, 13, 9; IX, 10, 8; 79, 4; Athv. XII, 5, 15.
A E. Müller, Pali Grammar, p. 29; Pischel, Grammatik der Prakritsprachen,

§ 244, wo die genaueren Nachweise zu finden sind.
3) Es ist mir übrigens nicht unwahrscheinlich, daß ühmu durch üiüau, üdönu

hindurch aus Ö&ÜK3 entstanden ist, mit der Zerebralisierung des Dentals, die auch
sonst mittelindisch nicht selten ist, doch fehlen entscheidende Formen. Die Schreibung
ü^ü%<3 in singhalesischen Pali-Handschriften (z. B. Jät. IV, 308, 4) beweist in dieser
Hinsicht nicht viel; vgl. E. Müller a. a. O. p. 27.

4) Der Beleg aus dem Mbh. stammt aus einem Gh'Aä-ya pMräfanai.



Eine indische Glosse des Hesychios 79

Eine indische Glosse des Hesychios ).
Im American Journal of Philology, vol. XXII, p. 195ff. haben Louis

H. Gray und Montgomery Schuyler, jr. den indischen Glossen des Hesychios
eine zusammenhängende Untersuchung gewidmet, zu der auch Charles
R. Lanman einige Bemerkungen beigesteuert hat. Trotz alles Scharfsinns,
den die genannten Gelehrten auf die Erklärung jener indischen Wörter
verwendet haben, bleibt doch der größere Teil von ihnen dunkel; nur bei

yrwof, pch und payuei? scheint mir die Deutung zweifellos zu
sein. Ich glaube diesen sicher gedeuteten Glossen noch eine andere hinzu-
fügen zu können, nämlich yayctrpcu' of yrap' 'AAoü;.

Gray und Schuyler führen yayarpat auf sk. y/rnfmchra zurück, ohne
sich im übrigen zu verhehlen, daß dieser Erklärung eine Reihe von Schwierig-
keiten entgegenstehen, sowohl was die Bedeutung als auch was die Form
betrifft. Zunächst ist mawubra überhaupt ein ganz seltenes Wort; das P.
Wtb. gibt nur einen einzigen Beleg aus der Serampore-Ausgabe des Rä-
mäyana auf Benfeys Autorität. Und an dieser Stelle bedeutet das Wort
'Panzer'. Wie marmafra, wörtlich Tier Blößenschützerb je zu der Bedeutung
'Feldherr' kommen sollte, vermag ich nicht einzusehen. Endlich müßte
warwafra in der griechischen Schreibung doch als yctoyarocn erscheinen
oder, falls die Prakritform zugrunde liegen sollte, als /rayydrrca oder
/mparrag entsprechend pk. *mammaha oder *raümnMa. yayarpca müßte,
wie schon Gray und Schuyler bemerkt haben, eine Mischform sein; allein
was soll die Entstehung einer solchen Form veranlaßt haben ?

Ich kann unter diesen Umständen die Erklärung von ya/mrpcn durch
warmafra nicht für richtig halten. Meiner Ansicht nach kann payarpcu
nur sk. waMmäfra sein. Sk. maMmä^ra bezeichnet jeden hohen königlichen
Beamten. Amara, Haläyudha und Hemacandra erklären es durch praJMaa,
Medinikara durch awäfya. Wie die Zitate im P. Wtb. zeigen, erscheint
das Wort in dieser Bedeutung in den Epen, und zum Beweise, daß es auch
der Umgangssprache angehörte, genügt es wohl, an die T^aMmäfad und
die d/mbmmmnMmüfag zu erinnern, von denen Asoka in seinen Edikten
spricht. Von seiten der Bedeutung läßt sich also nichts gegen die Identi-
fizierung von yaydrpat mit waAämäfra einwenden, und ebensowenig sind
lautliche Schwierigkeiten vorhanden. Wie schon die Glosse par peyct,

zeigt2), blieb inlautendes A in der griechischen Schreibung unbe-
zeichnet; daß */müydrpm dann zu //äyd*rpca wurde, bedarf wohl keiner

i) Vgl. jetzt J. S. Speyer im American Journal of Philology, vol. XXII, p. 441.
— Anm. der Red.

T Andere Beispiele bei Wackemagel, Altind. Grammatik I, § 211a. Auch
/mtotoAog* T€Tpd7Eovr, yero/eeror er riy 'Zr&arib o/eotor möchte ich lieber
mit sk. WMÜPea, Büffel, zusammenbringen als mit sk. weea, Widder, da sk. e kaum
durch gr. at wiedergegeben sein kann.
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weiteren Erklärung. Eine genaue Parallele bildet der Flußname dLh'aOo?
= sk. dfu/ntnudu.

Was die Glosse o WpaxLi)? yrap' 'HOoG betrifft, so möchte
ich darauf hinweisen, daß schon 8. Levi, JA. IX, 9. p. 37, die ansprechende
Vermutung aufgestellt hat, daß aus ^opuar?^ = sk. Kry/tu ver-
derbt sei.

Die Jatakas und die Epik.
Die Krsna-Sage.

In seinem Aufsatze über eine buddhistische Bearbeitung der Krsna-
Sage i) bemerkt E. Hardy, daß Anspielungen auf die Geburt und das Jugend-
leben des Krsna in der älteren Literatur selten seien, und daß speziell "alte
Liedstrophen buddhistischer Provenienz uns hier nicht zur Verfügung
ständen'. Allerdings führt Hardy selbst Gäthä 35 des Mahäummaggajätaka
(546) an:

uüM [
.S'ü UrnrL/ü maAe.s'i pfyü ]]

Allein er meint, daß hier der Rest einer anderen Sage vorliege. Nun ist
aber die in der Gäthä genannte Jambävati, wie ebenfalls schon Hardy be-
merkt hat, doch sicherlich identisch mit der Jämbavati, der Tochter des
Bärenkönigs Jämbavat, die nach Hariv. 2072 Krsnas Gemahlin war:

7e5Ae JätMÜuMütw .saüwaadüm }
Allein Haß sie Mutter des Königs Sibi sei, weiß der Harivamsa nicht', be-
merkt Hardy. Nun heißt aber der Sohn des Krsna und der Jämbavati
nach Hariv. 6773 Sämba, und die Ähnlichkeit dieses Namens mit dem Sibbi
der Gäthä ist doch zu groß, als daß man auch nur einen Augenblick an
ihrer Identität zweifeln könnte. Wie man sich die bestehende lautliche
Differenz erklären soll, ist nicht leicht zu sagen. Wer die Form
für alt hält, könnte sich auf Fälle berufen wie p. für sk.

p. (Jät. 480, 1 usw.), (Cariyäp. 1) für sk. p.
(Jät. 203, 1) für sk. HXüwür, p. Vemt (Jät. VI, 96, 24) für sk. VwM, p.

(Ahdüptt) (Jät. 522, 20 usw.) für sk. (Mahäv. III, 357, 4),
(Jät. V, 162, 8 usw.) für sk. Kr-STtGweTtü, p. GodMtwü (Jät. V,

132, 3 usw.) für sk. Gcddvwt, wo überall die Paliform des Namens mehr
oder weniger stark von der des Sanskrit abweicht, ohne daß man ihren
gemeinsamen Ursprung in Frage stellen könnte. Wahrscheinlicher ist es
mir indessen, daß verderbt ist. Wie unsicher die Überlieferung
des Namens ist, geht schon daraus hervor, daß er im Kommentar zur Gäthä
als Sfvf oder AXaG) erscheint. Und wie nahe es für einen Abschreiber lag,

i) ZDMG. 53, 47f.
'") So in den singhalesischen Handschriften.
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ein ursprüngliches &%m&<33.saG) oder allenfalls ^ zu ver-
ändern, wird begreiflich, wenn man bedenkt, wie geläufig den Buddhisten
der Name des Sibikönigs war; gehörte doch die Erzählung von der selbst-
losen Hingabe jenes Königs zu den beliebtesten buddhistischen Jätakas.
Von einer in der indischen Heldensage verhältnismäßig so wenig hervor-
tretenden Persönlichkeit wie Sämba aber hatte ein singhalesischer Mönch
schwerlich je etwas vernommen. Übrigens hat der Kommentator der Gäthä
wohl noch gar nicht an den Sibikönig gedacht. Er bemerkt ausdrücklich,
daß der Sohn der JambävatI nach dem Tode seines Vaters in Dväravati
geherrscht habe, während die Hauptstadt des 6ibireiches nach der Prosa-
erzählung des Sivijät. (499) und des Ummadantijät. (527) Aritthapura,
nach der des Vessantarajät. (547) Jetuttara ist.

Allein es bleibt noch eine weitere Schwierigkeit. Nach dem Harivamsa
ist JämbavatI die Tochter des Bärenkönigs. Der Pali-Kommentator berichtet
dagegen, daß sie ein schönes Candälamädchen gewesen sei; Väsudeva, d. i.
Krsna, sei ihr eines Tages vor dem Tore von Dväravati begegnet, habe sich
sofort in sie verliebt und sie zu seiner Gemahlin gemacht. Müssen wir
diese abweichende Auffassung schon dem Dichter der Gäthä zuschreiben ?

Die Gäthä bildet einen Teil der Rede des Papageien Mäthara, der das
Starenweibchen des Pancälakönigs überreden will, ihn zu heiraten. Die
Starin macht die Einwendung (G. 33):

'"Ein Papagei liebt wohl ein Papageienweibchen, ein Star wohl eine
Starin; wie paßt aber die Verbindung eines Papageien mit einer Starin?'

Darauf antwortet der Papagei (G. 34—36):
^Wenn ein Verliebter eine Frau begehrt, und wenn es auch ein Candäla-

weib wäre, so ist jede^) Verbindung passend; falls Liebe vorhanden ist,
ist keine unpassend.'

"Da ist die Mutter des Königs Sibbi, Jambävati mit Namen; sie war
die Gattin des Väsudeva, die geliebte Gemahlin des Kanha.'

^Die Kimpurisafrau Rathavati, auch die liebte den Vaccha; ein Mann
schloß eine Verbindung mit einem Tierweibchen. Falls Liebe vorhanden
ist, ist keine Verbindung unpassend.'

Wir haben also in G. 36 ein Beispiel für die Verbindung eines Mannes
mit einem Wesen, das zwischen Mensch und Tier in der Mitte steht, ja
geradezu zu den Tieren gerechnet wird. Ist es da nicht ganz wahrschein-
lich, daß der Dichter auch in der vorausgehenden Strophe ein ähnliches
Beispiel gegeben hat, daß er also wußte, daß Jambävati die Tochter eines

i) Samba lautet derName imPrakrit der Jainas, siehe ZDMG.XLII, 496, Z. 23,
27 usw.

*) Vgl. Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 109. Eine Parallele für die
Überführung des Stammes in die i-Flexion bildet das handschriftlich belegte * *Sü??a&a-
A&sn, S'amturim für Süm&ara&sa, 8'amharam in Samyuttanikäya I, 227.

3) Ich lese mit ga&&o 7P; 7P ist vielleicht ein stehengebliebener Maga-
dhismus.
<5402 Luders, Kleine Schriften 6
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Bären war ? Der Kommentator oder schon seine Vorgänger kannten die
alte Sage nicht mehr; die ganze sehr ärmliche Erzählung von dem Candäla-
mädchen Jamhävati beruht offenbar auf den Worten upf in
G. 34. Wie wenig der Kommentator von der echten Sage wußte, geht schon
aus den Schlußworten seiner Erläuterung hervor: <so uccuyettu ZGüru-

Mregf. Es wäre meiner Ansicht nach ganz falsch, aus
dieser Äußerung etwa zu schließen, daß der Kommentator eine Fassung der
Sage gekannt habe, nach der ein Sohn des Krsna den Untergang des Ge-
schlechtes überlebte und seinem Vater in der Herrschaft folgte. Man darf
aus jenen Worten nichts weiter folgern, als daß der Kommentator ein in
der Sagenkunde ganz unbewanderter Mann war, der nicht einmal die
buddhistische Prosaerzählung des Ghatajätaka kannte. Denn auch diese
läßt, ebenso wie die brahmanische und die jinistische Fassung, die Söhne
des Krsna sämtlich in dem großen Kampfe umkommen.

Wir müssen uns nur klar machen, daß, wenn uns nur die Gäthä, ohne
den Kommentar, erhalten wäre, kein Mensch je bezweifeln würde, daß sie
genau die im Harivamsa berichtete Sage reflektiere. Und wenn wir bei
gewissen Jätakas, wie zum Beispiel dem Nalinikä- oder dem Dasaratha-
jätaka, den strikten Nachweis führen können, daß die Prosaerzählungen
nicht die alte von den Gäthäs vorausgesetzte Sage wiedergeben, sondern
aus bloßer Unwissenheit verstümmelte oder verschlechterte Versionen der-
selben sind, was verpflichtet uns dann, in einem Falle wie dem gegen-
wärtigen den Angaben des Kommentators höheren Wert beizumessen ? Im
Gegenteil, die ganze Art der Entstehung der Jätaka-Prosa nötigt uns, in
allen Fällen, wo ein Jätaka von der alten Sage abweicht, für die Gäthäs
die Kenntnis der alten Sage als das Wahrscheinlichere anzunehmen, wo-
fern der Text der Gäthä selbst dem nicht deutlich widerspricht.

Ich glaube, daß wir unter diesen Umständen auch die übrigen Gäthäs,
die auf die Krsna-Sage Bezug haben, viel schärfer von der Prosaerzählung
des Ghatajätaka trennen müssen als Hardy es getan hat. Hardy meint^),
daß die Prosaerzählung so alt sei wie die Gäthä-Bestandteile der Jätaka-
sammlung, d. h. in vorchristliche Zeit, hinaufreiche. Ich vermag diese
Ansicht nicht zu teilen.

Die Gäthäs, die hier in Betracht kommen, sind schon von Hardy voll-
ständig gesammelt. Es sind, abgesehen von der schon besprochenen G. 35
des Mahäummaggajätaka (546), die fünfzehn Gäthäs des Ghatajätaka (454),
G. 25 des Kumbhajätaka (512) und G. 29 des Samkiccajätaka (530). Die
Gäthäs fasse ich chronologisch zunächst als Einheit; ob es einmal gelingen
wird, auch hier ältere und jüngere Strophen zu unterscheiden, muß die
Zukunft lehren.

Genau genommen ist es nur ein einziger Punkt, in dem die Gäthäs,
die Prosa und die brahmanische Sage sämtlich übereinstimmen: der Name

i) A. a. O. S. 30.
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der Stadt Dvärakä, die sich übrigens auch der Verfasser der Gäthäs, wie
aus G. 3 des Ghatajätaka deutlich hervorgeht, als Wohnort des Krsna und
seiner Brüder dachte. Immerhin mag man aber auch die in G. 1, 2 und 6
des Ghatajätaka erscheinenden Namen Kanha und Kesava hierher rechnen,
da sie der Verfasser der Prosa richtig auf Krsna-Väsudeva bezieht. Von den
Erklärungen, die der Kommentator über den Ursprung dieser Namen gibt,
weiß allerdings die brahmanische Sage nichts: den Namen Kesava soll
Krsna seinem schönen Haare (^e<$u) verdanken, und Kanha soll sein Gotra-
name sein, da er zu dem Gotra der Kanhäyanas gehört habe^). Der Kom-
mentator faßt Kanha also offenbar als Äquivalent eines sk. Kärsna auf.
Hardy meint q, man dürfe die letztere Erklärung nicht ohne Grund ver-
werfen. Ich glaube, er tut damit den Kenntnissen des Kommentators doch
zu viel Ehre an. Lä.S'MJerü.s'.s'ü in G. 35 des Mahäummaggaj. heißt
**des Krsna, des Sohnes des Vasudeva', und weiter nichts. Der Kommentator
freilich, der ebensowenig wie der Prosaerzähler die wahre Bedeutung von
Väsudeva kennt, hält dies für den eigentlichen Namen und weiß daher
mit dem Namen Kanha nichts weiter anzufangen, als daß er ihn für einen
Gotranamen erklärt.

Wir haben ferner drei Punkte, in denen sich die Gäthäs, in Überein-
stimmung mit der Prosa, von der brahmanischen Sage unterscheiden^).
Erstens wird Jät. 454, 1, 2, 11, 15 ein Bruder des Krsna namens Ghata q
erwähnt, von dem wir sonst nichts wissen. Wenigstens habe ich einen
solchen Namen weder im Epos noch in den langen Listen der Brüder des
Krsna in den Puränas auffinden können. Zweitens ist nach G. 15 desselben

Jätaka Krsna der älteste Bruder Nach der brahma-
nischen Sage ist er aber wenigstens jünger als Balaräma, wenn wir auch
über sein Verhältnis zu seinen zahlreichen anderen Brüdern nichts be-
stimmtes erfahren. Drittens gehen die Angehörigen des Krsna nach Jät.
530, 29 dadurch zugrunde, daß sie den Rsi Kanhadlpäyana kränken^).

P Dieselbe Erklärung findet sich im Kommentar zu G. 35 des Mahäummagga-
jätaka. q A. a. O. S. 48.

3) Von der Geschichte, die den eigentlichen Inhalt des Ghatajätaka bildet,
sehe ich hier zunächst ab.

4) Im Kanhapetavatthu stets Ghata. Hardy (a. a. O. S. 26) möchte ihn mit
Ghrta, dem Sohne des Dharma, in Verbindung bringen; seine Ausführungen können
mich indessen nicht überzeugen. Die buddhistischen Jätaka-Erzähler besaßen meines
Erachtens weder solche Kenntnisse in der brahmanischen Mythologie noch solche
Neigungen zu spitzfindigen Klügeleien, wie Hardy sie ihnen zutraut. Dagegen halte
ich es nicht für ausgeschlossen, daß unser Ghata identisch ist mit dem in Jät. 355
auftretenden Ghata oder Ghata, der den König Vanka über die Nutzlosigkeit des
Trauerns in unglücklichen Lebenslagen belehrt, obwohl die Prosaerzählung diesen
Ghata zu einem Sohne des Brahmadatta von Bäränasi macht.

3) Die Worte üsuja sind nicht bestimmt genug, als daß man
mit Sicherheit entscheiden könnte, ob in der dem Verfasser der Gäthä vorliegenden
Sage tatsächlich schon wie in der Prosa des Ghatajätaka von einer Vergewaltigung

6*
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Nach Mbh. XVI, 15ff. besteht ihre Schuld vielmehr in der Verspottung
der Büßer Visvämitra, Kanva und NärackG). Wir dürfen hier unbedenk-
lich mit Hardy annehmen, daß die Gäthä die ältere Fassung wiedergibt,
da sie durch die sonst ganz unabhängige Jaina-Version derKrsna-Sagm) ge-
stützt wird. Auch in der Jaina-Erzählung ist es der Muni Dvrpäyana, der
von den Prinzen mißhandelt wird. Daß man bei der Aufnahme der Sage
in das Mahäbhärata den Krsna Dvaipäyana durch ein paar andere Rsis
ersetzte, ist begreiflich genug. Galt er doch als der Verfasser des Werkes;
er hätte also selbst erzählen müssen, wie er von den Söhnen des Krsna
verspottet wurde und wie er selber das Geschlecht des von ihm vergötterten
Helden verfluchte.

Anderseits haben wir aber doch auch einen Punkt, in dem die Gät.häs
genauer zu der epischen Darstellung stimmen als die Prosaerzählung, und
ein paar andere, wo es nach dem oben Gesagten viel wahrscheinlicher ist,
daß die Strophen die brahmanische Fassung und nicht die des Prosatextes
reflektieren. Jät. 512, 25 und 530, 29 lauten:

yuü ce -pdyPt'ü
guwM&hüiüe puHcdruyuTüü ]

fmuw AütüPAaG) ]
des Rsi im Anschluß an die Verspottung die Rede war. Immerhin könnte dieser Zug
alt sein; dafür spricht, daß die Jainafassung überhaupt nur von einer Verprügelung
des Rsi zu erzählen weiß. Die alte Sage fand noch nicht etwas so Ungeheuerliches
in der körperlichen Mißhandlung oder selbst Tötung eines Brahmanen. In den Gäthäs
wird uns von einer ganzen Reihe von Königen berichtet, die sich an Brahmanen
tätlich vergriffen; ich brauche nur an den tausendarmigen Ajjuna (Jät. 522, 23;
530, 26), an Dandakin (522, 21; 530, 27), Nälikira (522, 22) und Kaläbu (522, 24; 313)
zu erinnern. Einer späteren Zeit erschien der Brahmanenmord als ein so unerhörtes
Verbrechen, daß sie kaum davon zu reden wagte. In den Sagen der Epen und der
Puränas sind es meist wahre Lappalien, um derentwillen Fürstengeschlechter und
Königreiche dem Fluche der Brahmanen verfallen. Es wäre demnach recht wohl
denkbar, daß der epische Erzähler die ursprüngliche Erzählung von der Mißhandlung
als allzu anstößig unterdrückte, doch ist dieser Punkt von untergeordneter Bedeutung,
da die Verspottung durch den verkleideten Sämba jedenfalls auch in der alten Sage
schon den Kernpunkt der Beleidigung bildete.

1) Die späteren Puränas stimmen teils mit dem Epos überein, teils lassen sie
Namen fort oder fügen neue hinzu. So hat z. B. das Visnup. (V, 37, 6) dieselben Namen ;
das Padmap. (VI, 279, 61) nennt nur den Kanva, das Bhägavatap. (XI, 1, 12) dagegen
außer den drei genannten noch den Asita, Durväsas, Bhrgu, Angiras, Kasyapa,
Vämadeva, Atri, Vasistha u. a.

2) H. Jacobi, Die Jaina-Legende von dem Untergänge Dväravatls und von dem
Tode Krishnas; ZDMG. XLII, 496f.

3) Ärya Süra hat die Strophe in der Jätakamälä (XVII, 18) nachgebildet:
yüw pVauarüo ?Mada7Mp7asaw^'Jä Frs^^a?rdAaAä r7sw/7a&a?iüAM&AäräA {
parasparnw ypspfp-isw gadäUcü sä 7ÜAüe7?a TrwMÜAe ]]

Asvaghosa spielt auf die Sage an im Buddhacarita (XI, 31):
vÜ7.äJu?% li/MA Kwaw ?/ada?27;a?a. Ersn.yaMdAaAä maü7ü7a(7a?idaAäs ca I
sä7äs7Aäs7Aapra77'mesM %es-M I'äwesM Aas^/äbnat'aio raüA syä7 j)
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'Kauft mir den Krug ab voll des Weines, wie ihn die Andhakavenhuputtas
getrunken hatten, als sie, am Meeresufer sich aufwarten lassend*), mit
Keulen einander angriffen.'

XuyAadipüyuA Aba [
uAJuAAuyr ?a?/.s'uA Auatrü ihm?au?a [

'Weil die Andhakavenhus den Rsi Kanhadipäyana gekränkt hatten, ge-
langten sie in des Yama Haus, indem sie sich gegenseitig mit Keulen töteten/

Das Bild, das wir uns nach diesen beiden Gäthäs von dem großen
Vernichtungskampfe der Yädavas entwerfen können, stimmt in allen Zügen
mit dem des Mausalaparvan überein. Nach dem Epos findet das Fest bei
Prabhäsa statt, am Meeresufer (gamMdrÜThe), wie es XVI, 67 ausdrücklich
heißt. Die Yädavas betrinken sich, und in der Trunkenheit ent-
spinnt sich der Zank zwischen Yuyudhäna und Krtavarman, der zum
Kampfe führt (71. 72. 88):

üvarhba Pra&Aüge b^a^a^äw }
-samTbdAaa AämaA .saAdaA Ar^avarma^ä [

ap7Aad y%yadAü%a.$ ca Gac^o Aa6Ar7/g ^afAaAa ca
A päaamadäv75^ä^ codbäA AäAdAarwaaä ]
TayadMaam afAähAyayAaaaa ?/ccA7si'ai^ AAäyaaaA /adä {

Daß auch im Epos (XVI, 13. 94. 133) Keulen (ma-saha) die Waffen sind,
mit denen sich die Geschlechtsgenossen töten, hat schon Hardy betont.

Nun findet der Kampf allerdings auch nach der Prosa des Ghatajätaka
am Meeresstrande (.samaddaHbAa-Ta Adi.S'.S'äraäti laaAAadwb'aTa yaah'ä) und
mit Keulen (wa-sa^a) statt, allein daß Trunkenheit die Ursache war, wird
nicht erwähnt. Es heißt nur, daß die Fürsten eine große Halle errichteten,
sie schmückten, aßen und tranken, im Spiel einander bei den Händen und
Füßen packten und dabei in Streit gerieten. Und doch war die Trunken-
heit ein wesentlicher Zug der alten Sage. Das geht schon aus der Art der
Anführung in der Gäthä hervor; so kann man nur auf etwas Wohlbekanntes
anspielen. Es wird weiter aber auch durch die Jaina-Version bezeugt, nach
der die Trunkenheit die eigentliche Quelle alles Unheils ist, das die Yädavas
trifft. Der ehrwürdige Aristanemi hat prophezeit, daß Sämba und die
anderen Prinzen im Rausche den Dvipäyana verhöhnen würden. Um das
Unglück abzuwenden, befiehlt Väsudeva alle geistigen Getränke aus der
Stadt herauszuschaffen; sie werden in einer Höhle des Kadambahaines in
steinerne Behälter gegossen, wovon der Wein den Namen Kädambarl er-
hält. Allein nach einem halben Jahre entdecken die Prinzen die Höhle,
berauschen sich an dem trefflich herangereiften und geklärten Getränke
und begehen in der Betrunkenheit die verhängnisvolle Tat. Allerdings läßt
sieh nicht bestreiten, daß diese Geschichte von dem Kädambarlweine in
allen Einzelheiten sekundär ist; daß sich aber die Trunkenheit in der Jaina-

*) Vgl. Jät. 483, 17: ?iär%aae7d paAcä?*a?/a?Uc.
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Erzählung überhaupt zu einem Grundmotiv entwickeln konnte, zeigt doch,
daß sie auch schon in der alten Sage eine Rolle spielte.

In der Gäthä 512, 25 ferner werden die Yädavas als A%dAaAa?;epA%-
padd bezeichnet. Nach der Prosa des Ghatajätaka führen sie diesen Namen,
weil sie, obwohl von Upasägara erzeugt, als die Söhne des Sklaven (ddg%)
Andhakavenhu gelten. Müssen wir annehmen, daß schon der Dichter der
Gäthä den Namen in diesem Sinne auf faßte ? Keineswegs. In der Gäthä
530, 29 werden die Brüder die Andhaka-Vrsnis, genannt,
und wenn an der ersteren Stelle dem Namen p^da hinzugefügt wird, so
ist es nur, um die Zugehörigkeit zu dem Stamme zu bezeichnen. So redet
im Samkhapälajätaka (524, 5; 6) Alära die Jäger an, die eine Riesenschlange
erbeutet haben:

AütAfw ayapc ydpad /JdnarAäyo
Ttdyeym Acm /,'üAutAu RAoj'ap^Gä {

und erhält die Antwort:
apa/p /dpati /Jnpaüad/;am

pavadaAdpo ttrapo 77mAa7do j
ca dc?ifaü ca acMdaa ca /aam.s'aa;

wa ^vam rag" PtdeAapttGa ]}
Die Anrede PfdeAap^da kehrt in G. 9 wieder. Die Jäger werden auch in
G.12 und Nidänak. G. 260 als A/npap'ada und in G. 4 als Jfddcap%da be-
zeichnet. Hierher gehört auch der Aadpaptdra und der Aera7ap%Aa in
Asokas zweitem Felsenedikte. JAdra hat in diesen Namen die Funktion
eines Taddhitasuffixes; Aadpaptdra und Aera^apvAa stehen mit Namen
wie PdJcddp FafdeAa usw. (Pän. 4, 1, 168) auf gleicher Stufe. Dieselbe
abgeschwächte Bedeutung hat ptdra im Sanskrit oft in dem Worte röy'apMAa.
Wenn in Räm. I, 61 Sunahsepa zu König Ambarisa von Ayodhyä, der
sonst in dem ganzen Gesänge stets w?a%, ?tare<$vara, pärfAtva, ?waAipad,
röjt'argf usw. genannt wird, in V. 21 sagt:

pdd ppe^Aaw atdArepaw wcdd cäAa A'a/dpa.s'at/^ {
vfArepapt madApamapr ?aa?i-pe räjaptGra ?mpa^va wmw [}

so will er ihn mit der Anrede rojaptdra nicht als den Sohn eines Königs,
sondern einfach als A^addpa, als Angehörigen der zweiten Kaste bezeichnen.
Adpapad'a ist hier der Vorläufer des heutigen Rajputen. Einen analogen
Fall bildet im Pali das so überaus häufige devap%da. Dewpttda bezeichnet,
wie schon Childers gesehen hat*), den einzelnen Gott als Mitglied des Deva-
geschlechtes. Der Begriff des Sohnes ist völlig verblaßt ; im Bhaddasäla-
jätaka (465) wird zum Beispiel für eine und dieselbe Person bald der Aus-
druck dewmpa??., balddevapttda gebraucht (IV, 154, 4. 22; 155, 25; 157,11. 23).

Über die wahre Bedeutung des Wortes A%dAaAavepA%padd kann also
kein Zweifel herrschen. Andererseits halte ich es aber gar nicht für aus-

B Dictionary of the Pali Language, s. v. Nach devopMaa ist dann auch das
Wort für Göttin gebildet.
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geschlossen, daß der Verfasser der Prosa gerade durch das Mißverstehen
dieses Ausdruckes zu dem als Personennamen absurden Namen Andhaka-
venhu kam. Er hatte aber offenbar auch etwas von dem wahren Namen
jenes Sklaven, Nandagopa, gehört, und so half ersieh denn aus der Schwierig-
keit, indem er die Frau des Sklaven Nandagopa benannte.

Ähnlich liegt die Sache bei G. 2 des Ghatajätaka, die einen Rohineyya
in der Umgebung des Krsna erwähnt:

M&sa. Mm Xasawo ]
MrumÜMarMpo Md'M ]

Nach der Prosaerzählung ist dieser Rohineyya ein Minister
Mümu amucco). Allein, was verpflichtet uns, diese Ansicht auch dem Ver-
fasser der Gäthä zuzuschreiben? Rohineyya heißt Mer Sohn der Rohinf,
und wenn der Rohinl auch noch andere Söhne zugeschrieben werden, so
hat doch sicherlich jeder mit der Sage seiner Heimat auch nur einigermaßen
vertraute Hindu gewußt, daß mit dem Sohne der Rohinl Korr'
Balaräma gemeint sei. Fast alle Lexikographen, Amara, Purusottama,
Hemacandra, Haläyudha, Medinikara, führen Rauhineya als Synonym von
Balaräma auf. Auch im Epos wird Rauhineya ohne weiteren Zusatz in
diesem Sinne gebraucht; z. B. Mbh. I, 7148f.:

UfgTMpruTwaa M

Mm
yaMüsMe M [

Mtropavi.sMm
duduWu Ar.sNuA .suAa A a 77 A i % e y a A ]

AjüM^uMMm parivürya Mm.s' cüpy
7/popu?ji.sMM j?;uM7m-pruA'ä.s'ÜM ]

MM AruvM
ÄMMiaMMm dAu/v/^uhArMm vurMMum [

A^r.S'770 'Aam ugmiü'
FMdAMMfrugyüjumMAugyu rüjiMA }{

MMuwu M^yüpy UMM Au%/UMeya.s
cüpi dr.s'MA ÄMmvo '6Aya%n7MM% ]

Mbh. V, 4:
AüMCüMrüjugp^ .s'umipaM.s' tc

!

Mbh. VII, 8220:
Jurü.su.^MAo AaM/G%ey%pfadA&r3tMA ]

Har. 4419:
j'äyraMA )

vyMyuvarMM [[
So kommt Rauhineya noch in Inschriften aus dem 14. Jahrhundert vor;
z. B. Journ. Bombay As. Soc. Vol. XII, p. 353:



88 Die Jätakas und die Epik

Huri Auru w'puR?/ AAu^ Ailm
Pi ^Anri iu-si/u 3%idr tt^Adv u^Adidur [

jCi/iuo* upi i7AMVUMä^AiruA.$U7iüriAu.7ii
.S'u//77/pupu7d?j iru 7b u ?/ A i 77 e 7/ u 77 r.S'/Mi/, -*) ]}

Der Verfasser der Prosa freilich weiß von der Identität des Rauhineya
mit dem Balaräma und von der Rohini überhaupt nichts mehr. Er macht
den Baladeva zum Sohne der Devagabbhä und sieht in dem Rohineyya
irgendeinen gleichgültigen Minister. Mir scheint daraus deutlich hervor-
zugehen, daß uns die Krsna-Sage in der Prosaerzählung in verwildertem
Zustande vorliegt, so, wie eine so komplizierte Sage, losgelöst von der Hei-
mat, allmählich werden mußte. Die Namen der Sage kehren wieder, aber
alles ist in heilloser Verwirrung. Eine vollständige Vergleichung der Jätaka-
Prosa mit der Erzählung des Mahäbhärata hat schon Hardy geliefert; hier
seien daher nur ein paar Punkte hervorgehoben, die auf die Arbeitsweise
des Verfassers Licht werfen.

Im Harivainsa haben wir Kainsa nebst acht Brüdern, die alle die Söhne
des Ugrasena sind. Im Jätaka wird daraus ein Kainsa und ein Upakamsa,
die Söhne des Mahäkanisa. Die Namen sind nach bekanntem Muster ge-
bildet; in der Prosa des Bhisajätaka (488) finden wir ebenso einen Mahäkan-
canakumära und seinen jüngeren Bruder Upakancanakumära, im Kom-
mentar des Mahäummaggajätaka (VI, 470, 29) einen Cülani und seinen
Vater Mahäcülani usw. Nach diesem Muster wird im Ghatajätaka denn
auch gleich noch eine andere Familie konstruiert, ein Mahäsägara mit zwei
Söhnen, Sägara und Upasägara. Wir haben hier das gleiche, einfacher Un-
wissenheit entspringende schematische Verfahren, auf das ich schon bei
früherer Gelegenheit hingewiesen habe^). Die Verhältnisse sind genau so
zu beurteilen wie beim Dasarathajätaka (461), wo in der Prosaerzählung
Räma nach der Schablone in den Himavat zieht, während die Gäthä 513, 17
in Übereinstimmung mit der echten Sage den Dandakawald als seinen Ver-
bannungsort bezeichnet.

Der eben erwähnte Upasägara wird nach der Prosa der Vater des
Väsudeva. Der Verfasser kannte also noch diesen Beinamen des Krsna,
wußte aber, wie schon oben bemerkt, nicht mehr, daß er einfach Mer Sohn
des Vasudeva' bedeute.

Die Sägara-Familie lebt im "nördlichen" Madhurä, während dies in der
echten Sage die Hauptstadt des Kanisa ist; dagegen wird Kainsa nach
Asitanjana versetzt. Der Ausdruck Uttaramadhurä verrät deutlich, daß
der Verfasser der Prosa ein Singhalese war oder wenigstens in Ceylon schrieb.
Ein Schriftsteller in dem Heimatlande des Buddhismus wäre sicherlich
nicht auf den Gedanken gekommen, jene nähere Bestimmung hinzuzufügen,
denn wie hätte einer seiner Leser dazu kommen sollen, wenn er von Madhurä

0 Ich habe die zum Teil fehlerhafte Schreibung verbessert.
-) Gott. Nachr., Phil.-hist. Kl. 1897, S.127; siehe oben S. 36.
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hörte, an die ferne Residenz der Pändya-Könige zu denken. Anders der
Singhalese. Für seine Leser war Madhurä ohne weiteren Zusatz natürlich
das Madhurä auf dem gegenüberliegenden Festlande; für sie mußte das
Mathurä an der Yamunä besonders als solches gekennzeichnet werden.

In bezug auf den seltsamen Namen Asitanjana möchte ich eine Er-
klärung vorschlagen, die allerdings nicht mehr zu sein beansprucht als eine
Vermutung und bei der ganzen Sachlage auch kaum mehr als das sein kann.
Im Harivamsa 6428ff. wird uns über die Geburt des Kälayavana berichtet.
Der Guru der Vrsnyandhakas, Gärgya, gab sich strenger Buße hin, um
einen Sohn zu erhalten, und zwar in der Stadt Ajitanjaya (6430: ymyare

Rudra verheißt ihm zur Belohnung die Erfüllung seines
Wunsches. Gärgya erzeugt mit einer als Hirtenmädchen auf tretenden
Apsaras den Kälayavana, den der kinderlose König der Yavanas als Sohn
annimmt. Sollte nicht dies, soweit ich weiß, nur hier belegte Ajitanjaya i)
mit dem Asitanjana des Jätaka identisch sein? Natürlich müßte in dem
Falle der Name in einem der Texte oder vielleicht gar in beiden verderbt
sein 3); allein man braucht nur einmal die Listen der historischen Dynastien
in den verschiedenen Puränas miteinander zu vergleichen, um sich zu über-
zeugen, daß eine solche Annahme nichts Auffälliges hat, zumal bei einem
so vereinzelt stehenden Namen. Zugunsten meiner Vermutung spricht auch
der Umstand, daß der Prosaerzähler sicherlich von der mit der Krsna-Sage
aufs engste verbundenen Kälayavana-Sage etwas wußte. Schon Hardy hat
darauf hingewiesen, daß in dem Kälasena oder Kälayäna, wie B^ liest,
dessen Reich die Brüder erobern, eine Reminiszenz an den Kälayavana
vorliege3). Daß er im Jätaka König von Ayojjhä ist und daß er von den
Brüdern gefangen genommen wird, während er im Epos durch Sivas Gnade
für Krsna unbesieglich ist und nur dem Zorne des Mucukunda erliegt,
spricht bei der ganzen Art der Erzählung durchaus nicht gegen die Identi-
fizierung.

Die Mutter des Krsna heißt im Jätaka Devagabbhä und ist die Schwester
des Kamsa. Was den Namen betrifft, so könnte man versucht sein, in
Devagarbhä den alten Vollnamen zu erkennen, dessen Koseform in Devaki
vorliegen würde; allein die zahllosen Ungenauigkeiten, deren sich der Ver-
fasser schuldig macht, legen doch die Annahme näher, daß er auch hierin
nur seiner eigenen Phantasie gefolgt sei. Eher wäre es möglich, daß die
Darstellung des Verwandtschaftsverhältnisses der Mutter des Krsna zu
Kamsa auf wirklicher Überlieferung beruhte. Nach dem Harivamsa (2024ff.),
dem sich das Väyupuräna (II, 34, 118ff.), das Visnupuräna (IV, 14, 5) und

1) In den Wörterbüchern finde ich den Namen überhaupt nicht.
2) Vielleicht durch künstliche Ausdeutung: Ajitanjaya bedeutet ölen Un-

besiegten besiegend", Asitanjana "schwarze Augensalbe'.
3) A. a. O. 8. 36. Vielleicht sind, wie ebenfalls schon Hardy vermutet hat,

Kälasena und Kälayäna in einem ursprünglichen Kälayona zu vereinigen.
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das Bhägavatapuräna (IX, 24, 21ff.) anschließen, ist allerdings Devakl die
Kusine des Kamsa von Vaters Seite, wie sich aus dem folgenden Stamm-
baum ergibt:

Ähuka

Devaka Ugrasena
Devaki Kamsa

Eine Reihe puranischer Werke stimmen indessen mit dem Jätaka überein,
indem sie Devaki ausdrücklich die Tochter des Ugrasena und die Schwester
des Kamsa nennen. Im Padmapuräna (VI, 272, 5) wird von Vasudeva ge-
sagt, daß er heiratete:

DeruMw dewvurwwbü ]
und ein paar Zeilen später (V. 9) von Kamsa:

?ac cAndvü üre&Ae AAm-so 'pf fudü j
Und im Väyupuräna, das bei der Aufstellung der Genealogie, wie oben er-
wähnt, dem Harivamsa folgt, heißt es trotzdem nachher (II, 34, 201 f.):

cu [
?%%%?/%?% Aum.s'o jüfum nutvü?;udAü/'u?/ut ]

Auch in zwei angeblich dem Bhavisyottara- und dem Visnupuräna ent-
nommenen Texten, die die Krsnajanmästami behandeln, erscheint nach
Webers Angaben die Devaki als Schwester des Kamsa i).

Hardy-) meint nun, daß dieselbe Anschauung auch im Harivamsa an
einer Stelle zutage trete, nämlich in der Verkündigung des Närada (II, 1, 16
= 3195), wo von Devaki als der 'jüngeren Schwester' des Kamsa gesprochen
wird:

üüruMÜ DeruAü yü 7e ]
po Apü yur^Ao A7uw.uA Auw.gu gu 7e wr7pMr 5AurApu7f j]

Ich möchte demgegenüber aber doch darauf hinweisen, daß der Ausdruck
?uyA%svu3r nicht beweiskräftig ist. Nach einem Sprachgebrauche, der sich
in einzelnen Teilen Indiens, wie zum Beispiel in den kanaresischen Di-
strikten, bis auf den heutigen Tag erhalten hat, können die Wörter für
Bruder und Schwester auch zur Bezeichnung der Kinder des Oheims und
der Tante und sogar der Kinder des Oheims und der Tante des Vaters ver-
wendet werden. Diese Erscheinung ist in Inschriften festgestellt, und unter

0 Über die Krishnajanmäshtami, Phil. u. histor. Abh. d. Ak. d. Wiss. zu Berlin
aus dem Jahre 1867, S. 250 Anm.; 257 Anm.

0 A. a. O. 8. 32.
0 Nc liest an der betreffenden Stelle püpsvagü, eine Lesart, mit der ich nichts

anzufangen weiß, da Devaki, soviel ich weiß, nirgends als die Schwester des Ugrasena
bezeichnet wird. Nllakantha erwähnt die Lesart und führt eine ziemlich künstliche
Erklärung an: mM/e tu pür.s'vu.s'6'ti pöüam p/*a/m7pya .svctsü vyavaAüu-

rpäcaAApMA.
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den von Fleet*) und Kielhorn ^) verzeichneten Fällen sind zwei, die dem
unsrigen genau parallel sind. In einer Inschrift zu Älür aus dem Jahre
1010/11 heißt die Tochter des Irivabedanga-Satyäsraya die jüngere Schwester
des Westlichen Cälukya Vikramäditya V., der in Wahrheit ihr Vetter väter-
licherseits war. Und in den im Britischen Museum befindlichen Kupfer-
platten des Sadäsivaräya von Vijayanagara aus dem Jahre 1556 wird die
Tochter des Krsnaräya als die Schwester (&Augd?ü) des Sadäsiva, des Sohnes
ihres väterlichen Oheims Ranga, bezeichnet. Das Wort könnte
also auch hier im uneigentlichen Sinne gebraucht sein, und es wäre sehr
wohl denkbar, daß gerade eine derartige ungenaue Ausdrucksweise dazu
geführt hätte, in Devaki allmählich die wirkliche Schwester des Kamsa
zu sehen.

Einen kurzen Blick müssen wir auch noch auf die Namen der Brüder
im Ghatajätaka werfen. Abgesehen natürlich von den beiden richtigen,
Väsudeva und Baladeva, und dem durch die Gäthä gebotenen Ghata,
machen sie durchaus den Eindruck, als ob sie von dem um so viel Namen
verlegenen Verfasser teils frei erfunden, teils aus der übrigen Heldensage
entlehnt seien. Eine Anzahl ließ sich bequem bilden, indem man nach dem
Muster von Baladeva und Väsudeva das Wort dev% mit den Namen der
Hauptgottheiten zusammensetzte; so entstanden Oandadeva, Suriyadeva,
Aggideva, Varunadeva. Irgendwelche Traditionen sind hier sicherlich nicht
benutzt. Pajjuna geht, wie Hardy richtig gesehen haU), auf Pradyumna
zurück, den Namen eines Sohnes des Krsna. Wenn er hier als Bruder des
Krsna erscheint, so entspricht das durchaus der in dem übrigen Teile der
Erzählung herrschenden Verwirrung. Und wohl hauptsächlich durch den
Anklang an Pajjuna veranlaßt, scheint auch der Name des Ajjuna hierher
geraten zu sein; tiefere Absichten vermag ich hier nicht zu erkennen.

Es bleibt der Name Ankura. Über Ankura werden wir ausführlich in
den Gäthäs des Ankurapetavatthu (II, 9) unterrichtet*). Der Zweck dieser
^Totengeschichte' ist die Verherrlichung der Tugend des dd%u, als deren
Vertreter eben Ankura erscheint, ein Ksatriya (G. 55), der in Dvärakä lebt
(G. 24, 33, 35) und dort mit großartiger Freigebigkeit die Opferbrahmanen
und Bettler beschenkt:

diyate ütccum pMÜJüpeAAAu-.s'.S'u [ ] 50
ü'-S'nAu.s'.S'ü -sAdd [

t/puyüuwti: dd%e yoAAü&S'rr ?;yd?jütd }] 51

*) Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. I, Part II, p. 458.
-) Ep. Ind., Vol. IV, p. 4. 3) A. a. O. S. 33, Anm.
0 Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß auch in Schriften wie dem

Petavatthu die Gäthäs allein kanonisch sind und daher bei kritischen Untersuchungen
von der Prosaerzählung gesondert werden müssen. Übrigens stimme ich durchaus
mit Hardy überein, wenn er meint (a. a. O. S. 37), daß Dhammapäla die Einleitung
zum Ankurapetavatthu aus der Prosaerzählung des Ghatajätaka abgeschrieben habe.
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ga77A7pw73a3aAag,sd%7 d?// ?/77a77? a7?7 7,'7/nda7ä !

.4Ad'7/r7/,.s'.sa waAädäyte Aa7777aw p7m7e%77 mä??.avä ]] 52
6Y)d/.$7d/77'6Y7/7r/6'6'd/;?* 3aAAd7aAAdraAA'd377d [

,4 AAt/ra.s.sa waAädä?7-e ?'/'dAd p77tdet7-77 77är7yo ]] 53
3o7a3777A7<$aAa3,sd%7 ^aAAä7aAAäraA7777s77ä ]

ylAA777Y7„s'.s'a ?aaAädät7e daAA7ydAd *apa7_7A77ä ][ 54
7;aA7/ w AaA77%a7y pädä^7 warn pädä^7 /,* A a 7 7 7 y o ]
-SY/AAaYYY/A ca 3aAa777rä ca c7777m 7'aV?'ä p7/Y?Y7p7p7//7Y7m j i 55

&a7M/wä.$e ca /xv/rAAc ca t7-77tgawvaccAarä77.7 ca [
w?aAädä?tam paca/Ve.S'7 .4 AA7Y7Y7 r/ir/Aa/// a%7araw [[ 56

In den brahmanischen Sagen gilt als Muster der Freigebigkeit in Dvärakä
Akrüra, der Verwandte und Freund des Krsna. Er heißt wegen dieser
Tugend dd?2,apa77, der 'Gabenherr'; mit diesem Namen wird er von Krsna
und Kamsa angeredet (Visnup. IV, 13, 60; V, 15, 13. 20; 18, 7); so wird er
wiederholt in der Erzählung ohne weiteren Zusatz bezeichnet, z. B. Har. 2123
— Väyupuräna II, 34, 90:

ya%ar Dvärava77m prdp7e 7a,s?a7% dd%apa7a*a 7a7aA )
pravavar^a ^aAagräAgaA AaA.s'e jat^/aidAc-s' 7a7aA j

Har. 4208:
pacc7or7v ayam d d a a pa 7 7 A A.scprara ä/7a?/7t7/.a7 wa^'ät ]
VaraFapopam ca yopäw.s ca Aaradäa mawa .s'ä.s'aaüt [

Har. 4232:
7aai%7%% eva WM/Adr7e 7a dfa7A7/.räyäA ,sa ^7ryayaa ]
pr77rmä^ F^mdartAäA^aw dra.$7Ma? dä?tapa77A gvayaw [

Har. 4269:
ga A7 dä^apa77r dAa?tyo yo draAgya77 va%e ya7a??t [
p?7 r/dari Aa 7ä.s'ä A.S'a/y Vr.S'?7aw a A77VaArlri aa?a [[

Har. 4361:
gayt^adAA7A .S'paada77.eaä.S'7r präp7o d ä a a p a 7 7 /' 7;raJa/77 [
prayd.s'aaa eva papmccAa ^äw^7dAyam Aegaw^ya &aA j .

Har.1916 wird er durch das Beiwort AA€r7daA.$7ya charakterisiert, und seine
Qpfer waren sprichwörtlich wegen der verschwenderischen Wohltätigkeit,
die er dabei entfaltete; siehe Har. 2116f. = Väyup. II, 34, 82f.:

a7Aa ra7?täw7 cäwyä?77 dAa?7äwf rw7dAd?;.7 ca !
.sY/.s77w var.säy7 dAar/aü7?adjyay.Aasv eva ?tyaya)aya7 ]
HArtlrayayTlä 777 7e AAyätä.S' 7a^ya w?a7?ä7?aawaA }
AaAva%%adaA^7adA .s'arce ^araaAämapradäy7?raA }]

Zu diesen sachlichen Übereinstimmungen^) kommt die Gleichheit des

i) Es ist zu beachten, daß Ahkura in der Prosaerzählung des Petavatthu eben-
falls das Beiwort AünnpoP erhält; siehe S. 125.

G Vielleicht käme hier noch einsweiterer Punkt in Betracht. Nach der Prosa-
erzählung des Petavatthu (8.123) versiegen-Ankuras: Schätze niemals, da er sich
des Beistandes eines übermenschlichen Wesens, eines Vaksa, erfreut. In ähnlicher
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Namens. Da das Negativpräfix u in einem Tatpurusa den Akzent zu er-
halten pflegt, so dürfen wir die Betonung AFüb-a als die wahrscheinlichste
ansetzen. Die Kürzung des in AhPttru wäre dann zu beurteilen wie die
Vokalkürzungen in den von Pischel, Gramm, der Prakritspr. § 80, zusammen-
gestellten Fällen. In betreff der Nasalierung des anlautenden n verweise
ich auf Kuhn, Beiträge zur Pali-Grammatik, 8. 34; E. Müller, Grammar
of the Pali Language, 8. 22; Pischel a. a. O. § 74; aus den dort aus dem
Pali und dem Prakrit angeführten Beispielen erhellt, daß die Nasalierung
des Vokals besonders häufig ist, wenn die ursprünglich folgende Konsonanten-
gruppe ein r enthält, was auch für unseren Fall zutrifft. Die Identität von
Akrüra und Ankura ist also kaum zu bezweifeln; wir haben hier wieder
die schon mehrfach beobachtete Erscheinung, daß eine Gestalt der alten
Sage in der Prosa an der falschen Stelle auftritt. Fraglich bleibt in diesem
Falle nur, wie der Verfasser zu dem Namen gelangte; ob hier eine Ent-
lehnung aus den Gäthäs des Ankurapetavatthu oder eine direkte Remi-
niszenz aus der Krsna-Sage vorliegt, wage ich nicht zu entscheiden.

Die Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse der Personen der
Sage ist entschieden die schwächste Partie der ganzen Prosaerzählung des
Ghatajätaka. Gewiß kein bloßer Zufall, denn solche Abschnitte stellen
begreiflicherweise die größten Anforderungen an die Gedächtniskraft der
Erzähler und sind bei längerer mündlicher Überlieferung am ehesten dem
Zerfall ausgesetzt. Von der übrigen Erzählung stimmen verhältnismäßig
am besten mit der alten Sage die beiden Abschnitte von der Tötung des Kamsa
und von dem Untergange der Yädavas überein. Hier treten zum Teil auch
unbedeutende Züge der epischen Darstellung im Jätaka wieder hervor.
Nach dem Harivamsa (Adhy. 84) verschaffen sich Krsna und Samkarsana,
als sie in die Stadt gekommen sind, teils durch Gewalt, teils auf gütlichem
Wege, farbige Gewänder, Kränze und Salben. Ebenso heißt es im Jätaka,
daß die Brüder in bunte Gewänder gekleidet, mit gesalbten Körpern und
mit Kränzen auf dem Haupte in die Arena traten, da sie vorher die Färber-
gasse und die Salben- und Kranzläden geplündert hatten. Die beiden Ringer
des Kamsa heißen im Har. (Adhy. 85) Cänüra und Mustika; das Jätaka
gibt die Namen richtig durch Cänura und Mutthika wieder. Aus der zweiten
Episode hebe ich hier nur die Verspottung durch den verkleideten Prinzen
hervor, die wunderbare Geburt des Knüppels, der nachher zu Pulver zer-
rieben und ins Wasser geworfen „wird, den Kampf mit den Schilfrohren,
die sich in Keulen verwandeln, die Verwundung des Krsna am Fuße, den
Namen des unglücklichen Schützen, Jaras, alles Punkte, in denen Jätaka

Weise verdankt auch Akrüra seinen unerschöpflichen Reichtum einer übernatürlichen
Macht; er ist durch §atadhanvan in den Besitz des Syamantaka-Steines gekommen,
der seinem Eigentümer alle irdischen Güter verleiht. Die Übereinstimmung ist in-
dessen hier vielleicht nur zufällig, zumal da die Gäthäs des Petavatthu keine An-
deutung jenes Verhältnisses zu dem Yaksa enthalten.
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und Epos sich decken. Ich glaube, daß auch dies nicht auf bloßem Zufall
beruht, denn die genannten beiden Episoden sind gerade diejenigen Teile
der Krsna-Sage, die am kräftigsten im Geiste des indischen Volkes lebten.
Daß die Geschichte von dem Vernichtungskampfe der Yädavas allgemein
bekannt war, läßt schon die Art und Weise, wie in den Gäthäs 512, 25 und
530, 29 darauf angespielt wird, erkennen. Und für die Geschichte von der
Tötung des Kamsa tritt das Zeugnis des Mahäbhäsya ein; nach PatanjalD)
pflegte sie sowohl auf der Bühne und im Bilde dargestellt als auch von den
Granthikas vorgetragen zu werden; sie war also sicherlich in den weitesten
Kreisen bekannt.

Mir scheint gerade diese Ungleichmäßigkeit in der Behandlung der
verschiedenen Teile der Sage, größere Genauigkeit in den bekannteren und
vollkommene Verwirrung in den unbekannteren Abschnitten, dafür zu
sprechen, daß der Erzähler mündlicher Tradition folgte, und daß ihm keine
geschriebene Quelle wie etwa das Mausalaparvan oder der Harivamsa vor-
lag. Was Hardy a. a. 0. S. 48 für die Benutzung des Harivamsa geltend
macht, beweist meines Erachtens nichts. Hardy betont nur die Überein-
stimmungen zwischen der Jätaka-Prosa und dem Harivamsa, die sich auch
bei meiner Auffassung leicht und natürlich erklären. Unberücksichtigt und
unerklärt läßt er dagegen die gewaltigen Unterschiede, die zwischen den
beiden Erzählungen bestehen. Wer annimmt, daß der Prosaverfasser den
Harivamsa als direkte Quelle benutzte, der muß auch annehmen, daß er
bewußt von seiner Vorlage ab wich, und dann auch erklären, warum er
dies taU). Ebensowenig erscheinen mir die Gründe stichhaltig, die Hardy,
8. 45f., für die Benutzung des Mausalaparvans anführt. Er beruft sich hier
auf wörtliche Übereinstimmungen, allein die von ihm beigebrachten Fälle
stammen nicht aus der Prosa, sondern aus den ganz anders zu beurteilenden
Gäthäs. Die einzige Ausnahme bildet das Wort eraU?, das in Mbh. XVI, 206
und ebenso in Jät. IV, 88, 4. 9 für das Schilfrohr gebraucht wird, das sich
bei dem Kampfe der Yädavas in Keulen verwandelt. Ich vermag aus dieser
Tatsache nichts weiter zu folgern, als daß schon in der alten Sage an der
betreffenden Stelle diese bestimmte Schilfart genannt war. Daß sich das
Wort in der Pali-Literatur bis jetzt nur noch an einer einzigen anderen Stelle
nachweisen läßt, rührt doch wohl einfach daher, daß überhaupt von Schilf
nicht gerade häufig die Rede zu sein pflegt Q.

Ich kann also Hardys Behauptung, daß der Prosaerzähler den Hari-
vamsa und das Mausalaparvan benutzt habe, nicht als bewiesen ansehen.

i) Zu Pän. 3, 1, 26, Värtt. 15; vgl. auch die Bemerkung zu 3, 2, 111, Värtt. 2.
Q Damit will ich aber natürlich nicht behaupten, daß der Harivamsa zur Zeit

der Entstehung der Prosa noch nicht existierte. Ich sehe auch vorläufig gar keinen
Grund ein, warum Hardy es für unwahrscheinlich hält, daß das Werk schon damals
seine heutige Gestalt besaß.

Q Übrigens nimmt Hardy a. a. O. S. 46f. selbst an, daß der Prosaverfasser
andere und sogar ältere Quellen benutzt habe als das Mausalaparvan.
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Ich muß aber gestehen, daß meiner Ansicht nach dieser Punkt an und für
sich ziemlich nebensächlich ist und erst dann Bedeutung gewinnen würde,
wenn nachgewiesen wäre, daß der Jätaka-Prosa ein ebenso hohes Alter
zukäme wie den Gäthäs. Ich glaube gezeigt zu haben, daß das nicht der
Fall ist, daß vielmehr zwischen den Gäthäs und der Prosa eine längere Zeit
verflossen sein muß, während welcher das Verständnis der in den Versen
enthaltenen Andeutungen von Personen und Verhältnissen zum großen
Teile verloren ging.

Wir müssen endlich noch der Frage nach dem Ursprung der Erzäh-
lung, die den eigentlichen Inhalt des Ghatajätaka bildet, etwas
näher treten. Die Geschichte läßt sich kurz wiedergeben wie folgt:

Kanha hat einen geliebten Sohn durch den Tod verloren und versinkt
darüber in so tiefe Trauer, daß er alle seine Pflichten vernachlässigt. Da
beschließt sein Bruder Ghata, ihn von seinem Kummer zu heilen. Er nimmt
die Gebärden eines Wahnsinnigen an und durchirrt die Stadt, indem er
beständig ruft: "Der Hase! Der Hase!' Durch Rohineyya von dem Ge-
bahren des Bruders benachrichtigt, bemüht sich Kanha, ihn zu beruhigen.
Er verspricht ihm, er wolle ihm einen Hasen verschaffen, von welcher Art
er nur wünschen möge, allein Ghata verlangt den Hasen im Monde. Da
erklärt Kanha, ihm nicht helfen zu können: Unmögliches dürfe man nicht
begehren. Ghata aber zeigt ihm, daß er diese Lehre selber nicht befolge,
wenn er unaufhörlich um den Sohn klage, den auch keine Macht der
Erde zurückbringen werde. Kanha sieht das Törichte seiner Trauer ein
und preist den Ghata, der ihm die Augen geöffnet hat.

Diese Geschichte hat in der Jätaka-Sammlung eine Reihe von Parallelen.
Die größte Ähnlichkeit zeigt das Mattakundalijätaka (449). Auch hier
ist es ein Vater, ein Brahmane, der sich unablässig um den toten Sohn
grämt. Der Sohn, der als wiedergeboren ist, unternimmt es, ihn
zur Vernunft zurückzurufen. Laut klagend erscheint er dem Vater, und
als dieser ihn nach dem Grunde seines Kummers fragt, erklärt er, er weine,
weil ihm zwei Räder für seinen Wagen fehlten, nicht gewöhnliche Räder,
wie man sie hier auf Erden bekommen könne, sondern Sonne und Mond.
Der Vater nennt das natürlich ein törichtes Verlangen, allein er muß zu-
geben, daß er selbst noch törichter handle, wenn er dem Toten nachweine,
da Sonne und Mond wenigstens sichtbar am Himmel stünden, von dem
Toten aber auch nicht die geringste Spur zu entdecken sei. Er gibt sein
Trauern auf und preist den der ihn zur Einsicht gebracht hat,
mit denselben Gäthäs, mit denen auch das Ghatajätaka schloß.

Noch drastischer tritt der Hauptgedanke dieser Erzählung im Sujäta-
jätaka (352) zutage. Sujätas Vater hat seinen Vater verloren und gibt
sich ganz dem Schmerze darüber hin. Unaufhörlich, ohne sich um die Ge-
schäfte des täglichen Lebens zu kümmern, klagt er an dem den er



96 Die Jätakas und die Epik

über den Gebeinen des Toten in seinem Garten hat errichten lassen. Uni
ihn zu heilen, stellt sich Sujäta verrückt. Einem toten Ochsen, der am
Wege liegt, setzt er Gras und Wasser vor, und als der Vater ihn deswegen
einen Toren schilt, setzt er ihm auseinander, daß es immerhin noch ver-
nünftiger sei, zu erwarten, der Ochse, dessen Körper wenigstens sichtbar
vor ihnen liege, werde zum Leben auferstehen als der Großvater, der längst
zu Staub und Asche geworden sei. Die Geschichte endet wie die beiden
anderen. Die Gäthäs, in denen der Vater Sujätas Weisheit rühmt, sind
bis auf geringe Abweichungen, wie sie die veränderte Erzählung bedingt,
mit denen des Ghatajätaka identisch.

Einfacher sind zwei andere hierhergehörige Jätakas, das Somadatta-
jätaka (410) und das Migapotakajätaka (372). Im Somadattajätaka
wird von einem Asketen berichtet, der einen jungen Elefanten auf zieht,
den er zärtlich liebt. Eines Tages stirbt das Tier, und der Asket weint und
klagt um seinen Liebling. Da erscheint, um ihn aufzurütteln, Sakka der
Götterkönig und beweist ihm in einigen Gäthäs die Zwecklosigkeit der
Trauer. Auch hier finden sich am Schlüsse wieder drei der aus dem Ghata-
jätaka bekannten Gäthäs zum Preise des weisen Trösters. Das Migapotaka-
jätaka unterscheidet sich von dem Somadattajätaka nur dadurch, daß an
Stelle des Elefanten eine Gazelle auf tritt. Das Jätaka scheint geradezu
dadurch entstanden zu sein, daß man das wfyu in G. 4 des Somadattajätaka
nicht als "Tier des Waldes", sondern im engeren Sinne als "Gazelle" auffaßte
und dann natürlich die beiden ersten Gäthäs des Somadattajätaka, die den
Elefanten erwähnen und daher nicht passen, fortließ. Jedenfalls ist, wie
ich an zwei anderen Jätakas zu zeigen hoffe, tatsächlich zuweilen eine Er-
zählung in dieser Weise in zwei Jätakas zerlegt worden.

Handelten die bisher genannten Jätakas alle von einem Trauernden,
der erst durch die Vorstellungen eines Klügeren von dem Unsinnigen seines
Benehmens überzeugt werden muß, so haben wir andererseits auch eine
Reihe von Jätakas, in denen uns das Verhalten des wahrhaft Weisen bei
dem Tode lieber Angehöriger vorgeführt wird.

ImMatarodanajätaka (317) ist der Held der Sohn eines . Seine
Eltern sind tot; er hat nur noch einen Bruder, der das Geschäft führt. Da
stirbt auch dieser. Alle um ihn her weinen nnd klagen, nur der Held bleibt
völlig ruhig. Hart wird er von den Verwandten und Freunden wegen seiner
Herzlosigkeit getadelt, aber er beweist ihnen, daß alles Trauern umsonst sei;
unabänderlich sei der Tod allen Lebenden bestimmt; wer das erkannt habe,
der sei über den Schmerz erhaben.

Ganz ähnlich ist die Erzählung imAnanusociyajätaka (328). Hier
finden wir einen Brahmanen, der zusammen mit seiner jungen Gattin, der
edlen Sammillabhäsinl, aus dem Hause in die Heimatlosigkeit hinauszieht.
Lange erträgt die zarte Frau die Beschwerden des Asketenlebens; endlich
bricht ihr Körper zusammen. Vor dem Tore von Benares stirbt sie, während
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der Mann in der Stadt Almosen sammelt. Als er von seinem Bettelgang
zurückkehrt, findet er die treue Gefährtin seines Lebens entseelt vor, aber
keine Träne netzt seine Wangen. Als ob nichts geschehen wäre, verzehrt
er sein Mahl, und als sich die umstehenden Leute über seine Seelenruhe
verwundern, rechtfertigt er sein Verhalten mit ähnlichen Gründen wie der

im Matarodanajätaka.
Eine fast noch größere Selbstbeherrschung trägt die Brahmanenfamilie

zur Schau, von der das Uragaj ätaka (354) handelt. Der Vater, ein ernster
Mann, hat die Seinen stets zur Betrachtung der Vergänglichkeit alles
Irdischen angehalten, und eines Tages haben sie Gelegenheit, ihren dadurch
erlangten Gleichmut zu beweisen. Während der Sohn mit dem Vater auf
dem Felde arbeitet, wird er von einer Schlange gebissen und stirbt auf der
Stelle. Der Vater verliert auch nicht für einen Augenblick die Fassung.
Durch einen Nachbarn läßt er seiner Frau bestellen, die ganze Familie, mit
reinen Gewändern angetan und mit Wohlgerüchen und Blumen in den
Händen, solle ihm Essen für eine Person aufs Feld hinausbringen. Aus
der Botschaft merkt die Brahmanin, daß ihr Sohn tot ist, aber weder sie
noch die anderen Familienmitglieder vergießen eine Träne. Sie bringen
das Essen hinaus, und der Brahmane verzehrt ruhig seine Mahlzeit neben
der Leiche seines Sohnes. Dann sammeln alle Holz zu einem Scheiterhaufen
und verbrennen den Toten. Da fühlt Sakka, daß sein Thron heiß wird. Er
erkennt das heroische Verhalten der Brahmanenfamilie als die Ursache
und beschließt, sie zu belohnen. Eilig begibt er sich auf das Feld hinab
und fragt der Reihe nach den Vater, die Mutter, die Schwester, die Gattin
und die Sklavin des Toten, aus welchem Grunde sie nicht trauerten. Jeder
beweist ihm in zwei Gäthäs die völlige Nutzlosigkeit der Trauer, worauf
Sakka erfreut sie mit den sieben Edelsteinen beschenkt.

Zu dieser Gruppe gehört auch das bekannte Dasarathaj ätaka (461),
dessen Kern die Rede bildet, mit der Räma die über den Tod des Dasaratha
trauernden Verwandten aufzurichten sucht. Wegen seiner Gäthäs, die die
Vergeblichkeit des Kummers behandeln, mag endlich hier auch das Ghata-
jätaka (355) genannt werden, wenn auch die eigentliche Erzählung in
den Kreis der Geschichten von der Standhaftigkeit im Unglück gehört.

Sind die hier aufgeführten Geschichten ursprünglich buddhistisch?
Für die Beantwortung der Frage ist es zunächst von Wichtigkeit, daß die
Gäthäs, die dafür natürlich allein in Betracht kommen, weder den Namen
des Buddha noch irgendeinen speziell buddhistischen Terminus enthalten,
und doch hätte es bei dem gegebenen Stoffe ein buddhistischer Dichter
kaum unterlassen, in seinen Versen zum Beispiel einige Reflexionen über
die Unbeständigkeit der -sawAAüfag anzubringen. Wie nahe der Gedanke
gerade an diese Lehre dem Buddhisten liegen mußte, zeigt das Beispiel des
Prosaverfassers, der in seinen Erzählungen immer wieder darauf hin weist.
Man vergleiche nur die folgenden Stellen: gamAAürü Tbdvü
6402 LüderS; Kleine Schriften
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Ao?df, Aa' eva .saAAät'ena ga^Aü^itm .samadAo eAa.s'andrAärG^ pf ?d adAö
Ae^a aMdAaAä7e.s?t aAAäpa/äya adAa AAadAamme o^dttdvä roda??,A.s"a aAum
AfmadAam rodAs.säwf (Matarodanaj. III, 57, 12ff.); 6A?/^a^dA(7mm^w AAfj-
ja^t, ^aAAe .samAAdrd amccä evamyaAAä yevä 'A va%vd (Ananusociyaj. III,
95, 2ff.); 3%&&e ^amAAärä atifccä A me Adtam (Sujätaj. III, 157, 3f.); mara-
pa.saffw AAävefAa ^mAäAam marapaAAävam .sadaAAAe^Aa, fmesam Ai .sadä??am
marapam dAtwam j'wdam addAv/cap/, gaAAe .sa/pAAdcä amccd ca AAayadAam-
mwo va, radAp dwä ca appamadd Ao^Aa (Uragaj. III, 162, 23 ff.); AA?(j^a%a-
dAammam pana AAf^jaA, ?tiarapadAamma?p ma^am, -sah Ae gamAAdrd amccd
marapattfppAadfAd A awfccaAAdvam eva ^adaAAAeAd Aa^t (ebd. III, 163, 8ff.).

Wenn also Hardy trotzdem in seinem Aufsatze (8. 26) bemerkt, daß
Ghata "die (buddhistische) Weisheit über den Tod' verkünde, so kann er
nur den Grundgedanken im Auge haben, der im Ghatajätaka ebenso wie
in den übrigen vorher genannten Jätakas zutage tritt, nämlich den, daß
die Trauer um den Tod lieber Angehöriger nutzlos und daher des Weisen
unwürdig ist. Allein ich kann nicht zugeben, daß dies eine speziell buddhi-
stische Ansicht sei; sie gehört durchaus auch dem brahmanischen Ideen-
kreise an. Wie Räma im Dasarathajätaka seine Ermahnung an seine
trauernde Umgebung mit den Worten schließt (G. 11):

fa^md Af dAUa.s<sa AaAttggM^agga
sampas-saA AAam fmam paraA ca [

aAAdya dAammam Aadayam maaaA ca
goAd maAayddpf %a fdpapa?tA []

so sagt im Mahäbhärata Närada am Schlüsse seiner Erzählung von der
Erschaffung der Mrtyu (VII, 2123):

d%md%am vat prdpwo yA^awA garce
%af%am dapdapdpw Awagfi ]

d?smd% mrfdt?, 7td?ragoca?tA dAtrdA
gatyaca jAdUd afgcayam RraAmagrg^am [

Aus der großen Trostrede des Vidura im Strlparvan (XI, Adhy. 2—7),
in der fast jeder Vers die Zwecklosigkeit der Trauer betont, hebe ich hier
nur Strophe 67 hervor:

goAag^AdttagaAogrdpt &Aayag^Ad%agafd%f ca [
dwage dwa.se mädAam didgaydt wa papdt^am^) [j

Es wäre ein Leichtes, noch weitere Zitate aus der Spruchliteratur des
Sanskrit beizubringen. Wer sich überzeugen will, daß der Inder zu allen
Zeiten dieser Anschauung über das Törichte der Trauer um Tote gehuldigt
hat, der braucht nur die zahlreichen, von Blau unter der Rubrik 'Trauer
um Verstorbene ist eitel, grundlos' zusammengestellten Sprüche der Böht-

') Die Strophe findet sich auch Mbh. XII, 12 483 und in leicht veränderter
Fassung ebd. XII, 751. Vgl. auch Bhagavadgitä II, 11, 13.
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lingkschen Sammlung durchzugeheni). Ja, nach brahmanischer Auffassung
ist die Trauer um Verstorbene nicht nur töricht, sondern geradezu eine
Sünde. Als Yudhisthira über den Tod seines Neffen Abhimanyu klagt,
macht Vyäsa ihm Vorstellungen, die in den Worten gipfeln (Mbh. VII,
2469f.):

-soctüo A7 muAüfüy'u u y A u w, em ?;7m?*JAü7e ]
cAoAaw p^f77po^'pa, pruyufed 6^tJAaA ]]

cu 6'?/7jAuprüpti-m cn c7??7ü,ye7 I
etud 5it&7Am AitJAJA äoAum %% äoAa,A ^oAo, Mcyu^e [[

Die Trauer bringt auch dem Toten nur Schaden. Er muß die Tränen
schlucken, die die Angehörigen vergießen, wie es bei Yäjnavalkya heißt
(111,11)'):

6'Y.S'mü.shM TTM/Ruw preG bvt.sGA }
u7o wu A7 Az7püA AüryüA ^mäaA777(^A [

Die Tränen der Verwandten und Freunde brennen den Toten und bringen
den in den Himmel Eingegangenen zu Fall; vgl. Raghuvamsa VIII, 85:

A77ä77,S'ü??da7aw? pre7ü?/?, 777 pmmAmG []
und Rämäy. B II, 81, 22^):

^ocu^7o .s'u.S'^eAü 6ü^JAa,mA g??A?v7ü,,s' /atAü [
pü7aya%77 grurguw ü.s'?'??pd7e??,ü- AüpAnva jj

Und in Hariharas Paddhati wird mit Berufung auf die 6ruti gelehrt, daß
man nach Vollzug der offiziellen Trauerzeremonie nicht mehr über den
Toten trauern dürfe; 'wenn es doch geschieht, so leiden seine Kinder Hunger'
(u7uA pump?, mWus'pu AAeJo wu Ar7pu7e ! pud7 Ar7?/u7e 7udü 7us'pc pra^'üA A.SM-
JAür7ü 7?Aumn7777 gr^77A)^).

Der Inhalt der Gäthäs zwingt also durchaus nicht zu der Annahme,
daß jene Geschichten buddhistischen Ursprunges seien. Im Gegenteil, ge-

i) Index zu Otto Böhtlingks Indischen Sprüchen, S. 66.
3) Im Pancatantra 1, 335 (Bombay) mit den Varianten iü.s/Mü??, cn ?*od7h^v?/uw,

und
-ß Mit den Lesarten -socamüHüs und pähr?/a?U7 .s'??/,a ?aw, gmryäd auch im Hito-

padesa (Schlegel) IV, 74.
b Caland, Die Altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche, S. 74, 76. Ich

beziehe hrai/u auf den Toten, nicht, wie Caland, auf den Trauernden. — Dem oft ge-
priesenen Indifferentismus gegenüber kommt der rein menschliche Standpunkt in
der Spruchdichtung nur selten zu Worte. Nur in dem alten Itihäsa von der Unter-
redung zwischen dem Geier und dem Schakal (Mbh. XII, 5676ff.) finde ich auch ein
paar Slokas, in denen die Trauer beim Tode von Verwandten als berechtigt anerkannt
und die Gleichgültigkeit sogar getadelt wird. Aber diese Verse werden nicht als die
Meinung des Verfassers vorgetragen, sondern sind einem Schakal in den Mund gelegt,
der sich bemüht, die Verwandten eines Toten womöglich bis zum Anbruch der Dunkel-
heit auf dem Friedhofe zurückzuhalten, weil er die Leiche zu fressen wünscht und,
solange es Tag ist, fürchten muß, daß ein Geier ihm die Beute streitig machen werde.
Der Geier andererseits, dem daran liegt, die Leute möglichst schnell zu entfernen,
erschöpft sich in Sprüchen über die Nutzlosigkeit der Trauer.

7*
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wisse Tatsachen machen es wahrscheinlich, daß sie schon in Volkskreisen
bestanden, ehe die Buddhisten sie ihrer Sammlung einverleibten. Eine
Reihe von Ritualtexten erwähnt nämlich ausdrücklich den Vortrag von
Trostgeschichten als einen Teil des Trauerzeremoniells. So schreibt z. B.
Yäjnavalkya (III, 7) vor, daß man die Hinterbliebenen, wenn sie, nach
Vollzug der Wasserzeremonie aus dem Wasser herausgestiegen, auf einem
weichen Rasenplatze sitzen, durch alte It.ihäsas zerstreuen solle (ap%wJey%3

diAd.S'ufA pttrü7u?tut7t). Ebenso bestimmt Päraskara, daß die Trauernden
sich an einen schattigen Ort setzen und mit erbaulichen Geschichten trösten
sollen i). In der Visnusmrti (XIX, 24) wird gelehrt, daß den Leuten, die
den Verlust eines Verwandten beklagen, Männer von ruhiger Gemütsart
mit tröstenden Reden Zureden sollen. Nach dem Gautama-Pitrmedhasütra
(IV, 2) sollen sich die Hinterbliebenen durch gute Reden, aufmunternde
Geschichten und schöne Puränas den Kummer vertreiben (&Auw

vüy57d7t 3Ü77GM&7d7;. 7ju77tü67dTt p-MtüttufA SMUG&TdTt), und ganz
ähnlich heißt es in der schon erwähnten Paddhati des Harihara, daß alte
Leute die trauernden Verwandten durch weise Sprüche und durch das
Erzählen von Itihäsas, Puränas und Upäkhyänas tröten sollen (7u7u7t gurve
jüüfuyuT? 30CU7ÜU3 } älu uut/e rrddAäA 6U7y.s'ü/-üc, 77ydJ77<cd7/u7u77/

7e

M77Aüpuyu?t77)-). Und daß diese Vorschriften keine ideale Forderung blieben,
sondern wirklich befolgt wurden, wird uns von Bäna bezeugt. Er berichtet
in seinem Harsacarita (193, 15ff.), daß in der Umgebung des über den Tod
seines Vaters betrübten Harsa "Pauränikas, geschickt in der Vertreibung

des Kummers" puttrümMA) gewesen seien.
Die Stelle zeigt, daß es im 7. Jahrhundert n. Ohr. professionelle Er-

zähler gab, die es geradezu zu ihrer Spezialität machten, bei Todesfällen
den trauernden Verwandten passende Texte vorzutragen. Dasselbe war
offenbar schon in vorbuddhistischer Zeit der Fall. Es ist doch kaum ein
Zufall, daß sich eine so große Anzahl von Trostgeschichten in der Jätaka-
Sammlung vorfindet. Offenbar war ein starkes Bedürfnis nach solchen Ge-
schichten vorhanden, und die berufsmäßigen Dichter und Erzähler wußten
es zu befriedigen. Sie verstanden es, ihre Geschichten durch kleine Ab-
änderungen den jeweiligen Umständen anzupassen. Es ist im Grunde die-
selbe Geschichte, die uns im Ghatajätaka, im Mattakundalijätaka und im
Sujätajätaka entgegentritt, aber einmal ist sie für den Tod eines Sohnes,
ein andermal für den Tod eines Vaters zurechtgemacht. Die gleichen Ge-
danken bilden den Inhalt der Gäthäs des Matarodanajätaka wie des
Ananusociyajätaka, aber jenes paßt für den Tod eines Bruders, dieses für
den Tod einer Gattin.

i) Caland a. a. O. 8. 77; Hillebrandt, Ritualliteratur 8. 89.
-) Caland a. a. O. S. 76.
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Das Ghatajätaka und das Dasarathajätaka zeigen uns noch einen
anderen Kunstgriff dieser Dichter: sie legen das, was sie zu sagen haben,
den bekannten Personen der Heldensage in den Mund, unzweifelhaft mit
der Absicht, ihren Worten dadurch größeren Nachdruck zu verleihen. Ihren
naiven Zuhörern waren jene Könige der Sage historische Persönlichkeiten
so gut wie Asoka oder Candragupta, und ihre Taten und Erlebnisse wahre
Geschichte. Der Trost von den Lippen eines Räma konnte daher unmög-
lich seine Wirkung verfehlen; die Gründe, die einen Krsna zur Vernunft
gebracht hatten, mußten auch den gewöhnlichen Trauernden überzeugen.
Desselben Mittels bedienen sich die Gäthä-Dichter des öfteren. So wird z. B.
die Geschichte von Dhümakärin (Jät. 413) von Vidhüra-Vidura dem
Yudhitthila-Yudhisthira erzählt. Derselbe Vidura muß im Vidhürapandita-
jätaka (545) das Lehrgedicht über das Hofleben vortragen (G. 126—171).
Wenn die spätere Epik die ganze alte Spruchweisheit ihren Helden und
Weisen in den Mund legt, so setzt sie damit nur die Technik der älteren
Gäthä-Dichtung fort.

Von solchen wie ich diese Gattung von Erzählungen
im Anschluß an den Titel des zweiundfünfzigsten Adhyäya des Dronaparvan
nennen möchte i), sind uns auch im Mahäbhärata einige erhalten. Die
beiden bekanntesten sind die schon erwähnte Geschichte von der Er-
schaffung der Todesgöttin (VII, 2023ff.) und das sogenannte Sodasarä-
jakiya (VII, 2138ff.), die Vyäsa dem Yudhisthira erzählt, als er über den
Tod des Abhimanyu trauert. Beides waren ursprünglich selbständige Ge-

schichten. Die erste wird ausdrücklich als ein bezeichnet
(2023), das einst Närada dem über den Tod seines Sohnes Hari trauernden
Könige Akampana vortrug. Mit dem Sodasaräjaklya, das Väsudeva dem
betrübten Yudhisthira noch einmal XII, 900ff. erzählt, suchte nach der
Rahmenerzählung Närada den König Srnjaya zu trösten, als Räuber
seinen Sohn Suvarnasthivin getötet hatten. Ein drittes
trägt Vyäsa dem Yudhisthira in XII, 834ff. vor. Es ist wiederum ein

das nach der Einleitung ursprünglich der Brahmane
Asman vor dem Videhakönig Janaka sang. Ein viertes größeres Stück
dieser Art liegt uns in dem Visokaparvan, den ersten acht Adhyäyas
des Striparvan, vor. Hier wird Dhrtarästra zuerst von Sanjaya, dann
von Vidura und zuletzt von Vyäsa mit vielen schönen Sprüchen und
Gleichnissen über den Tod seiner Verwandten getröstet^). Auf andere

*) Vgl. auch Mbh. XII, 833: Eyd.s'aA
XI, 21: -soAxuw vyapan/Mda; Jät. III, 157, 10; 215, 4; 390, 25; IV, 62, 2; 87, 4:
2/o me .so&apare^a&sa (bzw. pÜMSO^am) apdn/Mdi. Ähnlich auch Jät. III,
155, 10: 30%am vwode^Mm wa -suM:o%ü

") Das Visokaparvan ist augenscheinlich eine sekundäre Erweiterung des neunten
Adhyäya des Striparvan, die bei der Redaktion vor diesem Adhyäya eingeschoben
wurde. Mir scheint das aufs deutlichste daraus hervorzugehen, daß die Erzählung
in Adhyäya 9 genau auf demselben Punkte beginnt wie im ersten Adhyäya des Visoka-
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kleinere Trostreden (VII, 2542ff.; XVI, 279ff.) hat schon Hardy hin-
gewiesen *).

Bei aller Verschiedenheit des Inhaltes ist doch der leitende Gedanke
in diesen Mahäbhärata-Geschichten derselbe wie in den Jätakas. Die Nutz-
losigkeit der Trauer ist, wie schon oben erwähnt, auch hier das Thema, das
in immer neuen Variationen behandelt wird. Und auch der praktische
Zweck, dem die Geschichten dienen, ist in beiden Fällen der gleiche. Es
wird in den Einleitungen der Mahäbhärata-Erzählungen sogar ausdrücklich
betont, daß sie bestimmt sind, trauernde Hinterbliebene von ihrem Kummer
zu befreien; siehe VII, 2025:

woA'.S'?/u.S'e

und Mbh. XII, 907ff.:
pM/'ü rüpJü/p, AAG/ümJcum muyü .s'rp/M ]

wpufe ÜMAbAu/ü y)mAü.S'?/u.s'f []
muAäwü&Aüwmg [

gumuw ÜTtUT/n guptfüpuw gpp.it cu me [
Das üAAyütMt von der Erschaffung der Todesgöttin wird daher auch als
goAupTmu (VII, 2026), (2039) bezeichnet, und zum Schlüsse
heißt es (2128):

pitppum yu.s'u.S'yum cu tUpAt.s'yrn/t e?,'u cu {
ugye^Aügugyu gudü gruwpum grüwpum }

Endlich zeigt sich auch in der Erzählungstechnik, in den Ausdrücken
und Bildern, eine Reihe von Übereinstimmungen. Die Art der Rahmen-
erzählung ist in den epischen Legenden die gleiche wie im Ghatajätaka oder
Dasarathajätaka: Personen der Heldensage treten auf, um die Sprüche
über den Tod zu verkünden oder durch sie belehrt zu werden. Stereotyp
ist in den Jätakas der Schluß. Nachdem der Trauernde die Rede des

parvan, und daß alles, was in Adhyäya 9 enthalten ist, sich, größtenteils sogar wört-
lich, auch im Visokaparvan findet: Sanjaya ermahnt zuerst den Dhrtarästra, die
Toten zu bestatten (9, 249—252 = 1, 4—9); Dhrtarästra fällt, von Kummer über-
wältigt, olmmächtig zu Boden (9, 253 = 1, 10), worauf Vidura ihm Trost zu-
spricht (9, 254—-268 = 2, 46—65). Diese Wiederholungen bleiben meiner Ansicht
nach bei der Annahme eines einzigen ursprünglichen Dichters völlig unerklärlich.
Sicherlich kann es auch dem größten Dichter passieren, daß er gelegentlich einmal
dasselbe sagt, besonders in einem so umfangreichen Werke wie es das Mahäbhärata
ist, aber keinem vernünftigen Menschen ist es doch zuzutrauen, daß er ohne jeglichen
Grund eine Geschichte, die er eben erzählt hat, weniger als 200 Slokas später mit
genau den gleichen Worten noch einmal erzählen sollte.

i) Ich verweise auf die Inhaltsangaben in H. Jacobis Mahäbhärata. Der In-
halt des Sodasaräjakiya ist gewissermaßen zusammengefaßt in einer Gäthä, die sich
in der längeren Rezension des Ghatajätaka im Petavatthu (II, 6, 11) findet:

maAü&Aogü raMAuvonio pf A'Güü'yü I
pa^üüid/wnadAawiüse te pi ?io ofardmafü j]
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Weisen gehört hat, gesteht er regelmäßig, daß er nun von seinem Kummer
geheilt sei:

.so 'Auw u6Ai7^Au3aHo '3?7M z;Uu3oAo u%üw%o }
%% 30CÜ7724 roddTTM 3M^VÜttU WÜpUVU^) [[

Ebenso im Mahäbhärata. Da spricht Akampana zum Schlüsse (VII, 2126):
vpupe%%3oAuA pri^o '3m^ AAupuvutm ]
3rMUe^Aü3upt UuGu3 ^ AydätdAo '3mp u6Awüdupe [

Und Srnjaya erklärt (VII, 2454):
ehm cArtt^vü muAüAüAo dAuttpuwt üAApütmt?t %damu?% [
röjur.S'ipöm p^rüpÖTtüpt d%A3t%üv%A77% ])
W3mupe^u Au^e 3oAe ^amu3wärAu^u3Ü ]
wpäpmÜ3wp uvpo.fAopei(o ArfiAt Atm Auruvüpp uAum [

Ganze Versviertel haben den gleichen Wortlaut im Sanskrit wie im
Pali. Im Ghatajätaka (454) redet Rohineyya den trauernden Kanha an
(G. 1):

%GAeAf XupAu Atw 3e3t Ao udAo 3Mpwewu ]
Ebenso beginnt Vidura seine Trostreden an den Yudhisthira mit den Worten
(Mbh. XI, 47):

%Gt3^A% rüjutt AUp 3e3e dAüra-pü^müttuw ü^wa?tü ]
und (Mbh. XI, 255):

tGU^Aa röyuTt At?p 363e mü 3%co RAum^ur.saAAu }
Wir haben hier eine jener formelhaften Wendungen vor uns, die schon zum
Rüstzeug der alten Gäthä-Dichter gehörten und von der späteren Epik über-
nommen wurden. In den Gäthäs findet sich derselbe Päda, nur leicht nach
den Umständen verändert, noch Jät. 311, 1:

%U??vAt coru Atw 363t Ao udAo 3%pt%e%% ]
und Jät. 455, 11:

%UAeAt umrna Afm 3e3t üpu^o ^p üAum u^ru^o^) [
Im Ghatajätaka (355) erklärt Ghata dem König Vanka, warum er

nicht betrübt sei (G. 2):
ttüAAAu^^uAuro 30A0 wötuIpoIo3?/AAö7;a.Ao [
^U3mü EuptAu ttu 3ocüwf uGAf 3oAe dttUppu^ü

Jät. 352, 7; 449, 10; 454, 14, uud mit der durch die abweichende Erzählung
bedingten Variation Eäauva für wünava, 372, 7 und 410, 9.

'd Vgl. auch die ähnlichen Wendungen in Mbh. IV, 516:
a^^^Aot^^^Au Aüw 3e^e jB/i-wMMena pa^Aü mr^oA I

Mbh. XI, 756:
M^U^Ao^^3^Aa t7ündAür^ mö ca -soAe munuA Ar^AäA I

Mbh. I, 6563:
M^U^o^U^Au 5Audraw %e nu urAa^p urimduma I
TnoAuTp pantum üvi-sAr^A A-sPuu ] I

Mbh. V, 4501:
a^i^^An Ae AüparM$a mü ^e-svu^vnn^ pnrn;'üaA [
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Der letzt Päda kehrt in der Frage des Sanjaya an den trauernden Dhrtarästra
wieder (Mbh. XI, 6):

Hw -socatsf wuAdrdpt ttd^G goAe guAdpu^d }
Offenbar war sowohl diese wie die vorher besprochene Formel auch Välmlki
bekannt. Er hat beide vereinigt in einem Satze der Rede, mit der Kausalyä
den Dasaratha aufzurichten sucht, als er im Schmerz über Rämas Ver-
bannung zusammenbricht (R. II, 57, 30):

iDGHAu 3%ArHw H -soAe gpd^ guAdpu^d^) ]
Im Uragajätaka (354) entgegnet die Mutter dem Sakka, der sich

wundert, daß sie keine Tränen über den Tod ihres Sohnes vergieße (G. 3);
awuvAdH Hio dgd u?m%MAAdH To yoto ]
puHdpuH HtAd puH ^uDAu Ad purfdevu?td []

Denselben Gedanken kleidet der Verfasser des Visokaparvan in die Worte
(Mbh. XI, 58):

udurwwdd dpuTHA p%%CM cddur^u?tuw puHA ]
ytuTe Hw %% Hww Haw Ad puWdevuTtd j

Der Versschluß HHu Ad purfdewttd findet sich in der Trostrede des Vidura
noch dreimal; Mbh. XI, 51 = 256:

u^Advddwf AAdHH AAdfuwudApdttf RAdruH ]
u6Adw%idAu%d%p ew fuDu Ad purfdevuwd^) j]

Mbh. XI, 55 = 261:
eAugdrHa.pmpdfdyidw wrveww HHu pdwRtdw ]
pu^pu AdHA pmpdfp upre Ad puWdetm%d [

und Mbh. XI, 57 = 264:
<surve ^vddApdpuwwH A?A) gurve cu curfHwuHA [
-surve cd&AfwMAAdA A^ipd^ HDuAdpurfdevu?td ]}

Er begegnet aber auch sonst öfter im Epos und in der Spruchdichtung,
z. B. Mbh. II, 1706, 1708, 1710; XII, 907; Yäjnav. III, 9; Hitop. IV, 74*)
usw.

Wiederholt kommt in den Jätakas eine Gäthä vor, in der der weise
Tröster einem Manne verglichen wird, der durch Besprengen mit Wasser
einen Brand löscht (Jät. 352, 5; 372, 5; 410, 7; 449, 8; 454, 12):

ddTHw wH muw .sawHw pAuHsTHw w pdwAaw ]
vdnwd wpu oHAcow wAAuw ?tf5Adpupe duww [

In der Bengali-Rezension (57, 28) ist der Vers ganz verändert. Die Ausgabe
der Nirnayasägara Press druckt fälschlich: -soH^a ^pä^ ^aAäpatä. Ein weiteres Bei-
spiel der ersten Formel bietet die Bengali-Rezension in II, 81, 10:

rüya%% Hw RAara7o 'Aaw apüpaWA I
-) In der Bhagavadgitä II, 28 ( — Mbh. VI, 906):

avpaRüdM-ü vpaAW?^adApä?ri RAäraW ]
nvpa%2a7ÜdAawm.p eva HDo Aä paridevaMä l[

") An der zweiten Stelle lautet der erste Päda .su/ve vedarfdaA -säräA.
") Die Lesart JAzra für ^atra ist sicherlich sekundär.
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"Mich, der ich wirklich brannte wie mit Ghee beträufeltes Feuer, gleich-
sam mit Wasser besprengend, löschest du aus allen Schmerz/

Dasselbe Bild, teilweise sogar dieselben Worte, verwendet der Dichter
im Visokaparvan (Mbh. XI, 241):

ptdrago^am gamatpamta-Ty A?ifä.s'aw j'rah'/am yat Aä [
prapIüm&Aagü waMAAäya M.frväpaya gadä mama [[

^Den Schmerz um den Sohn, der ausgebrochen ist wie loderndes Feuer,
lösche mir immerdar aus mit dem Wasser der Weisheit, du Trefflicher/

Meiner Ansicht nach zeigen alle diese Übereinstimmungen aufs deut-
lichste, daß zwischen den goMpa%oda%ag, die uns in den Jätakas vorliegen,
und denen, die uns im Epos erhalten sind, ein Zusammenhang besteht,
und da wir in anderen Fällen den bestimmten Nachweis führen können,
daß die im Epos überlieferten Äkhyänas jünger sind als die Gäthäs, so
dürfen wir, wie ich glaube, das gleiche Verhältnis unbedenklich auch hier
annehmen: den Verfassern der epischen goAüpa%oda%ag waren, wenn auch
vielleicht nicht dieselben, so doch ähnliche Erzählungen wie die in die
Jätaka-Sammlung aufgenommenen bekannt, und sie haben die Gedanken,
die Einkleidung, den Formelschatz, die sie in den älteren Dichtungen vor-
fanden, sich angeeignet und in mehr oder minder freier Weise umgestaltet.

Ich habe oben auch eine Stelle aus dem Rämäyana angeführt, in der
augenscheinlich zwei jener von den Gäthä-Dichtern geprägten Formeln be-
nutzt sind. Schon bei einer früheren Gelegenheit b habe ich ferner zu be-
weisen gesucht, daß Välmlki eine Gäthä aus der alten Trostrede des Räma
direkt in die große Rede, die er seinen Helden beim Tode des Dasaratha
halten läßt, übernommen hat. Hier möchte ich darauf hinweisen, wie eng
sich einige andere Strophen dieser Rede im Gedanken und im Ausdruck
mit den Gäthäs des Ananusociyajätaka (328) berühren.

Im Ananusociyajätaka belehrt der Asket die umstehende Menge
(G. 2—4):

/a??, faft ce a%%goceyya yam yam /agga %a [
aGü%a?% a%%goceyya gaJü maccavagayt ya^ayt ]] 2 }
%a 7deva GGAuyG) gayüaayt %a p'aJJAayayt [
yüva pü7f wiwfga7t 7a7räpf garabbMayo }} 3 [
7a77/d a^a%f va7a-ppadJAe agaytgaye ]
gegayt gegayt Jayt7a&6ayt w7ayt aaaaagocfyayt^) )] 4 }

i) Gött. Nachr., Phil.-hist. KL 1897, 8. 130; siehe oben 8. 38f.
Ü Fausboll hat in seinen Text aufgenommen, aber C ^ liest fA iü

und nur hat püanw. Auch im Kommentar (II, 96, 10) lesen B* über-
einstimmend dpAam und nur B^ ÜMtaw,. Unter diesen Umständen liegt nicht der
geringste Grund vor, die Lesart haäaup (= sk. t/s^Aautam) abzuweisen.

^) Fausboll liest mit (A anayeM.S'Ocaau (O); die richtige Lesart steht in CA und in
allen Handschriften im Kommentar (III, 97, 1). Die birmanischen Handschriften
lesen ganz abweichend //;aAauAaw,
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"Wenn man allem nachtrauern wollte, was einem verloren gegangen
ist, müßte man die eigene Person betrauern, die stets in der Gewalt des
Todes steht/

"Denn nicht den Stehenden, nicht den Sitzenden, nicht den Liegenden,
auch nicht den Wandernden (verschont der Tod); während man wacht,
(während) man schläft, auch da schleicht das Alter herbei/

"Da also die eigene Person, ach! dahingehti), (und) die Trennung un-
zweifelhaft ist, soll man alles, was zurückbleibt, lieben, nicht (aber) dem
Dahingegangenen nachtrauern/

Diesen Gäthäs entsprechen zum Teil wörtlich die Verse II, 105, 21; 22
im Rämäyana:

Mytde cu j
guAufvu vrujatf gcdm ]

yaö'ä -sadizy/mw ndAvättaw .S'aAa ]
"Die eigene Person betrauere du. Was trauerst du einem andern nach,

(du), dessen Leben dahinschwindet, wenn du stehst und wenn du gehst ?'
"Mit geht der Tod, mit setzt der Tod sich nieder, mit kehrt der Tod

von einem langen Weg zurück/
Wie der Gäthä-Dichter das eigene Selbst ?%a.ccMV%<sa?a ytGaya

nennt, so nennt Välmlki die Menschen inVers 18 ytDü/o
Wie der Gäthä-Dichter von dem wym&Aüw uaamgaya spricht, so sagt auch
Välmlki, daß Gatte und Gattin, Eltern und Kinder von einander scheiden
müssen: dAfavo Ay asä?y. vfttä&AavaA (V. 27)^). Ich sehe in diesen Über-
einstimmungen einen neuen Beweis dafür, daß auch Välmlki die alte Gäthä-
Poesie gekannt und benutzt hat.

Das Würfelspiel im alten Indien.
Die Bedeutung des Würfelspieles.

Würfelspiel und Wagenrennen sind die beiden Vergnügungen, denen
sich der vedische Inder mit Leidenschaft hingab. In der nachvedischen
Zeit hat der Rennsport aufgehört, eine Rolle zu spielen. Das Würfelspiel

ß Ich fasse Pali -ppäncMAa als Vertreter von sk. präd/wa.
-) InV. 15 spricht Välmiki von dem Menschen, der auä/rara dem Tode unter-

worfen sei. Der gleiche Ausdruck (airi-saaru) findet sich, auf alle Geschöpfe angewandt,
in Gäthä 2 des Matarodanajätaka (317). G. 4 des Migapotakajätaka (372):

rodüeua Aare ärnäme ?aa%o peh) gauwMäaAe [
an&&e aawyawMTia rodäwa aaüaiiiaäüa^^a äühAe ] I

stimmt dem Inhalte nach überein mit Räm. II, 85, 18 (Gorr.):
<$oca%o radatn.S' ca/va yarü aäma airPiä paaaA I

^va^awaA A;a^cid aaa^ocema aarua^aä ] [
Da diese Strophe aber nur in der Bengali-Rezension erscheint, so ist sie vielleicht erst
später eingeschoben.
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aber hat noch immer nicht seine Anziehungskraft verloren; im Gegenteil,
es tritt uns im Epos als die vornehmste Unterhaltung des Adels, als das
eigentliche Spiel der Könige entgegen, und daß es auch in den Kreisen
des Volkes mit Eifer betrieben wurde, zeigen die Dharmasästras mit ihren
Vorschriften über Spielhäuser und Spielschulden. Das gleiche war auch
im späteren Mittelalter der Fall; ich brauche nur an die bekannten Schilde-
rungen im Mrcchakatika und im Dasakumäracarita zu erinnern. Und aus-
gestorben ist das Spiel in Indien selbst heute noch nicht, wenn es auch
die Bedeutung, die es einst für das Volksleben hatte, nicht mehr besitzt.

Eine genaue Kenntnis des alten Spieles würde uns so manche Stelle
in den vedischen und epischen Texten, die uns jetzt dunkel ist, verständ-
lich machen; bis vor kurzem aber war es kaum gelungen, etwas Sicheres
zu ermitteln. Roth mußte am Schlüsse seines Aufsatzes "Vom Baum
Vibhldaka'i) bekennen: "Wie Gang und Zweck des Spieles war, das weiß
niemand zu sagen/ Wenn ich es trotzdem wage, die schwierige Frage hier
zu behandeln, so geschieht es deshalb, weil in letzter Zeit allerlei Texte
veröffentlicht sind, die geeignet erscheinen, in das Dunkel, das über dem
Würfelspiel liegt, Licht zu bringen. Ich glaube, daß es mit ihrer Hilfe in
der Tat möglich ist, wenigstens in einigen Punkten Klarheit zu schaffen.
Manches bleibt aber auch so noch unerklärt, ja, das neue Material bringt
zum Teil sogar neue Schwierigkeiten mit sich, die ich wenigstens nicht zu
lösen vermag. Ich kann daher selber diesen Aufsatz nur als einen ersten
bescheidenen Versuch auf einem Gebiete, das bisher eine zusammenhängende
Darstellung überhaupt nicht erfahren hat, bezeichnen.

Das Vidhurapanditajätaka.
Die Stelle, von der ich bei der Untersuchung des Würfelspieles aus-

gehen möchte, weil sie die ausführlichste Beschreibung des Spieles, wenn
auch nicht in seiner ältesten Form, enthält, findet sich im Vidhurapandita-
jätaka (545). Dort wird erzählt, wie der Yaksa Punnaka den König der
Kurus zum Spiel herausfordert. Er schildert zunächst den wunderbaren
Edelstein, den er als Einsatz bieten kann; dann fährt die Erzählung fort
wie folgt (VI, 280, lff.):

Als Punnaka so gesprochen hatte, sagte er: "Mahäräja, ich werde, wenn
ich im Spiel besiegt werden sollte, diesen kostbaren Edelstein dahingeben;
was wirst du aber geben ?' ,Mein Lieber, außer meiner Person und meinem
weißen Sonnenschirm soll alles, was mein ist, mein Einsatz sein/ "Dann,
o Herr, verliere keine Zeit mehr. Ich bin von fernher gekommen. Laß den
Spielkreis fertig machen/ Der König ließ es den Ministern sagen. Die
machten schnell den Spielsaal fertig, richteten für den König einen treff-
lichen Makaci-Teppich und auch für die übrigen Könige Sitze her, machten

i) Gurupüjäkaumudi, S. 4.
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auch für Punnaka einen passenden Sitz und benachrichtigten dann den
König, daß es Zeit wäre. Da redete Punnaka den König mit der Gäthä an:

"Tritt, heran an den herbeigekommenen*) Preis, o König; solch herr-
lichen Edelstein besitzest du nicht. In rechtmäßiger Weise wollen wir be-
siegt werden, nicht durch Gewalt, und wenn du besiegt werden solltest,
zahle uns schnell (de% aus^).' 89.

Da sagte der König zu ihm: ,Fürchte dich nicht vor mir, junger Mann,
weil ich der König bin; nur auf rechtmäßige Weise, nicht durch Gewalt
werden wir siegen oder verlieren/ Als Punnaka das hörte, sprach er, in-
dem er die Könige zu Zeugen dafür anrief, daß sie nur auf rechtmäßige
Weise siegen oder verlieren wollten, die Gäthä:

"Erhabener Fürst der Pancälas^), Sürasena, Macchas und Maddas mit-
samt den Kekakas**); die sollen sehen, daß unser Kampf ohne Betrug vor
sich gehe, daß man uns nichts tue in der Versammlung^)/ 90.

1) Der Kommentator faßt die Worte MpüpcnSaTÜ TYpü Mpe/ü ätAiMmü als zwei
Sätze auf: Mpäyaitmä (Ausgabe: [

. . . Mpe/O MpapaccAn. Allein seine Erklärung ist
sicherlich unrichtig. Upäpa^am kann unmöglich den angegebenen Sinn haben; es
gehört zu und dies ist nicht der Spielplatz, sondern, worauf auch die un-

mittelbar folgenden Worte äw' weisen, der "ausge-
setzte Preis/ der "Einsatz". In dieser Bedeutung erscheint das Wort in Rv. II, 12, 4:
.svagTnnvn Zalcgäm. ddad arpüA pM3ta?ü mdraA. Im späteren Sanskrit
scheint das Wort nur noch in dem Kompositum 7uMAa7nA:,sa. vorzukommen, dessen
Grundbedeutung aber verblaßt ist. Es heißt im Mahäbhärata und bei Manu kaum
mehr als "bewährt, erprobt"; höchstens Mbh. IV, 13, 17, wo Ringer das Beiwort

erhalten, tritt noch die alte Bedeutung zutage. Für üalösa findet
sich in der nachvedischen Literatur in der gleichen Bedeutung auch

2) Pali fasse ich als Äquivalent von sk. apüTmroü, das in Verbindung
mit rpu oft die Bedeutung "bezahlen" hat. Auch in der Gäthä ist offenbar ein Akku-
sativ wie zu ergänzen.

3) Fausboll liest, dem Kommentar folgend, paccMgguär. Die Worte
sind aber in Pailcälapacc Mggahr zu zerlegen und Pcmcäärpacc ist aus Pancä7apa7y
entstanden. C/yyaär findet sich als Attribut zu einem Königsnamen auch Jät. 522,2
(KüÜTipanpa pcma Mgpcho ayum) und 37 ca Mpgaärsga).

P Die vier ersten dieser Namen würden im Sanskrit Pancäla oder Päncäla,
8ürasena, Matsya und Madra lauten. Die Kekakas werden auch in G. 26 des Sam-
kiccajätaka (530) und zusammen mit den Pancälas und Kurus in G. 1 des Kämanita-
jätaka (228) erwähnt. Sie sind natürlich dieselben wie die im Mahäbhärata und
Rämäyana oft genannten Kekayas, Kaikayas oder Kaikeyas. Die Gäthä des Sam-
kiccajätaka gestattet aber noch einen weiteren Schluß. Sie lautet:

Mp/mo Ne/m^äd/üpo ]
3aAa.33a.&ü/m MccAümo ))

Es kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß dieser tausendarmige Ajjuna,
der König der Kekakas, der den Rsi Gotama ermordete, identisch ist mit dem be-
rühmten Brahmanenfeinde Arjuna Kärtavirya, dem tausendarmigen König der
Haihayas. Dann sind aber auch trotz aller lautlichen Schwierigkeiten die Kekakas
oder Kekayas identisch mit den Haihayas. Für diese Identifizierung sprechen auch
noch andere Momente, auf die ich bei anderer Gelegenheit zurückzukommen gedenke.

3) Der letzte Päda lautet im Texte ga&Myaw. rar imnVf Fürc?'; der Kom-
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Darauf trat der König, von einhundert Königen umgeben, mit Punnaka
in den Spielsaal ein. Alle ließen sich auf den ihnen zukommenden Sitzen
nieder. Auf ein silbernes Brett legten sie goldene Würfel. Punnaka, der
es eilig hatte, sagte: "Mahäräja, bei den Würfeln gibt es vierundzwanzig
sogenannte üyaty, mü^G), aüpa/u, -s/m/G), usw. Wähle dir
von diesen einen dyu, der dir gefällt/ ,Gut', sagte der König und wählte

Punnaka wählte Darauf sagte der König zu ihm: "Nun
denn, mein lieber junger Freund, wirf die Würfel/ "Mahäräja, ich bin
nicht zuerst an der Reihe, wirf du/ ,Gut', sagte der König und willigte
ein. Nun hatte er aber eine Schutzgottheit, die in seiner drittletzten Existenz
seine Mutter gewesen war. Durch deren Zaubermacht pflegte der König
im Spiele zu siegen. Sie befand sich in der Nähe. Der König dachte fest
an die Göttin und ließ, das Spiellied singend, folgende Gäthä vernehmen^):

"Alle Flüsse gehen in Krümmungen, alle Bäume bestehen aus Holz,
alle Weiber begehen Sünde, wenn sie einen Verführer finden^)/ 1.

,0 Göttin.nimm mich wahr
und sei gnädig.'2.

mentar liest /mrurüZ für A'aroü'. Ich bin nicht sicher, ob ich mit meiner Übersetzung
das Richtige getroffen habe; die Erklärung des Kommentars aber scheint mir mit
dem Texte ganz unvereinbar zu sein.

0 So lesen die singhalesischen Handschriften; die birmanischen haben TKüMAxuä.
'-) Das Komma vor .surü/ in Fausbolls Text ist zu tilgen.
Ü Die folgenden Verse finden sich nur in einer birmanischen Handschrift und

sind stark verderbt. Sie machen aber durchaus den Eindruck echter alter Gäthäs.
4) Die Gäthä findet sich in teilweise besserer Lesart auch im Kunälajätaka

(536, G. 18) und in der Prosaerzählung des Andabhütajätaka (62). Für 7777777/17777777/7.
steht im Andabhütaj. t-arc/ar/atä, im Kunälaj. in den singhalesischen Handschriften
vmäZiuyTbb offenbar die beste Lesart, und ° 7/77/77, während die birmanischen Hand-
schriften auch hier 7177777/1777777/7 (für ° 77777/7) bieten. Im zweiten Päda ist nach den beiden
anderen Stellen Ziu/äü 71777777777777/77 in /177///777777777/Ü vawü, im vierten Päda 7777177 7/77/17; in

M/vühr/ie zu verbessern. Dagegen verdient die Lesart unserer Gäthä den
Vorzug vor dem der singhalesischen Handschriften in den beiden anderen
Jätakas; die birmanischen Handschriften lesen auch im Kunälaj. Za/Aum/we (für

Was das Wort mbühAe betrifft, so hat Pischel, Philologische Abhand-
lungen, Martin Hertz dargebracht, S. 75, mit Rücksicht auf den Vers im Milinda-
panha (S. 205f.):

.saee / 77/7/7;//; 77 A'Aa/ta/ä vä 7*77/777 vä

77 i w 77 n / 77 /i 77 /ü vü p/ /äd/^777/7 I
g77&&Ü p/ 7///777/71 /.'777*e;/7/77 p77p777/7

uääuTÜ u/addäü p7//777S77pp/77ü gT/ddä/TÜ ] {

vorgeschlagen, dafür 7777777777/77/16 zu lesen. Jener Vers kommt aber ebenfalls im Ku-
nälaj. vor (G. 19), und hier steht für 7Ü?WGuba%:a?h gerade wieder wüiö/aZiaTÜ. Da auch
der Kommentar Mmä/uZie im Kunälaj. durch mäo 7777777/777777/17; poH&äedaAie erklärt, so
dürfen wir daraus wohl folgern, daß MÜiä/aZia ein Synonym von 7777777777/77/777, Ver-
führer, ist.

3) Dieser Vers ist offenbar völlig verderbt. Sicher ist nur, daß für pu/Z/äü
pa/ü/äö zu lesen ist.
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.Der aus Gold verfertigte Würfel*), der vierkantige, acht Fingerbreiten
lange^), glänzt inmitten der Versammlung^). Sei du, (o IFür/U), alle
Wünsche gewährend/ 3.

,0 Göttin, verleih mir Sieg. Sieh, wie wenig Glück ich habe. Ein
Mensch, der sich des Mitgefühls der Mutter erfreut^), schaut immer das
Gute/ 4.

,Ein Achter s) heißt und ein Sechser gilt als .süwüG). Ein Vierer
ist als zu bezeichnen, der aus der Verbindung zweier Verwandter
bestehende als 6Aa<%raUU)/ 5.

'Und vierundzwanzig sind von dem trefflichen Weisen erklärt
wordens): die beiden MUM, -süvaüu, wuwduM, ruvt, %e?7M,

,s'Uüh, und tütA/rä/')/ 6.
Nachdem der König so das Spiellied gesungen und die Würfel in der

Hand durcheinandergerollt hatte, warf er sie in die Luft. Durch Punnakas
Zaubermacht fielen die Würfel zu Ungunsten des Königs. Infolge seiner
großen Geschicklichkeit in der Kunst des Spieles erkannte der König, daß
die Würfel zu seinen Ungunsten fielen. Er fing daher die Würfel auf, in-
dem er sie in der Luft zusammen ergriff, und warf sie wiederum in die Höhe.
Auch das zweite Mal fielen sie zu seinen Ungunsten. Er erkannte es und
fing sie in derselben Weise auf. Da überlegte Punnaka: 'Dieser König
fängt die fallenden Würfel, sie zusammen ergreifend, auf, obwohl er mit
einem Yaksa wie mir spielt. Wie kommt denn das ?' Er sah ein, daß es
die Zaubermacht der Schutzgöttin des Königs sei, und mit weit geöffneten
Augen blickte er jene wie im Zorne an. Erschreckt floh sie davon und
noch, als sie den Gipfel des Cakravälagebirges erreicht hatte, stand sie
zitternd da. Als der König nun zum dritten Male die Würfel geworfen
hatte, erkannte er zwar, daß sie zu seinen Ungunsten fielen, aber infolge
der Zaubermacht des Punnaka konnte er nicht die Hand ausstrecken und
sie auf fangen. Sie fielen zu Ungunsten des Königs nieder. Darauf warf
Punnaka die Würfel; sie fielen zu seinen Gunsten. Als er nun sah. daß er
jenen besiegt hatte, da knackte er mit den Fingern und rief dreimal laut:

L Auffällig ist, daß pü$a hier Neutrum ist.
") Anstatt entwarn annMüAaTiya^ ist ca^araw^awr aMAn?i<yMK zu lesen, wofür man

im späteren Pali cn^M7*ns3a?% a^Aa7iy?ün?% sagen würde. Zu ca^wawMa vgl. Pischel,
Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 74.

3) Lies pari.yämap'Ae.
b Das muß nach dem ganzen Zusammenhänge der Sinn von 777äü7/?MA'aatpüa

sein. Vielleicht ist zu lesen.
3) Lies aü/a/La/a.
") Dies, nicht .säaaüa, wie die Handschrift hat, ist, wie wir sehen werden, die

richtige Form.
') Lies d7Ü&n%d^M.sand/OA'n //aah*a/aua.
3) Das ü hinter pa/jä.süä ist zu streichen.
3) Uber die technischen Ausdrücke dieser und der vorhergehenden Gäthä siehe

die Bemerkungen im Folgenden.
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**Ich habe gesiegt, ich habe gesiegt!' Dieser Ruf drang durch ganz Jam-
budvipa. Zur Erklärung dieser Sache sagte der Meister:

Sie traten ein, vom Würfelrausche berauscht, der König der Kurus
und Punnaka, der Yaksa. Der König erlangte würfelnd AaA, Acda (A?da)
erlangte Punnaka, der Yaksa. 91.

Die beiden waren dort beim Spiele zusammengekommen i) in Gegen-
wart der Könige und inmitten der Freunde. Der Yaksa besiegte den an
Macht Stärksten unter den Männern. Da erhob sich ein lärmendes Ge-
schrei. 92.

Das Jätaka und das Mahäbhärata.
Jeder Leser dieses Abschnittes wird sofort an die bekannten beiden

Würfelszenen des Mahäbhärata, speziell an die des Sabhäparvan, er-
innert werden. Das Bild der des Kurukönigs mit den Scharen
von Fürsten, die mit gespannter Aufmerksamkeit dem Spiele des Königs
und des Yaksa folgen, entspricht genau der gahAü des Duryodhana bei
dem großen Kampfe des Sakuni mit Yudhisthira, wie sie im Mahäbhärata,
II, 60, lff., geschildert wird. Selbst einzelne Wendungen sind in den
Gäthäs und im Epos identisch. G. 91 heißt es von den beiden Spielern:
A aAAAa?%ade%a waGä. Den Ausdruck "vom Spiel- oder Würfel-
rausche berauscht' kennt auch das Epos; er erscheint hier ebenso wie in
der Gäthä in Tristubhstrophen im Ausgang des Päda. Mbh. II, 67, 4 be-
richtet der Bote der Draupadi:

LüdAos'^Atra d y Ü4amad e % a ?aaGo DttryodAatto Dra?//padä A-üw- a^aAd [
und sie erwidert (5):

wddAo yäy'ü dyä%a7%ade%a maAo Ay a&Aä% %ü%ya% Aadavam agya Atwcd.
Im Sloka wird er dem Metrum zuliebe leise verändert; Mbh. III, 59, 10
wird von Nala gesagt:

a A .$ a ma d a ,s a A w a A a /A, ^ttArdäm üa Aagcatta [
wwäraye ' ^Aarac cAaDo db;yamäaü.m arömdamam [[

Wie Punnaka vor dem Spiele betont, daß es ohne Betrug vor sich
gehen solle (G. 89, 90): dAa?wme%a jfyyäma a-süAa.se%a und paggayda %o
A aga^Aeyta yaddAayA, so dringt auch Yudhisthira, Mbh. II, 59, 10. 11,
auf "fair play':

dAaryyyeya fyt jayo yaddAe %a%parayA yya fyy deraytayyt ]
apAyyyay% aga^Aayyy, yytddAayyy eAf gafpyyyyygarrafaya [

Es sind das Übereinstimmungen, die sich aus den engen Beziehungen
der Epik zur Gäthä-Poesie erklären.

Die Apsaras und das Würfelspiel.
Von besonderem Interesse ist die Rolle, die die Göttin in der Er-

zählung spielt. Aus allem, was wir von ihr erfahren, geht hervor, daß wir
') Ich habe FausboHs Konjektur .su/adv/atd für .sumdyate angenommen.
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sie uns als eine Elfe oder Apsaras denken müssen, wenn auch diese Be-
zeichnung selbst im Texte nicht vorkommt. Das Jätaka benutzt hier eine
Vorstellung, die auch der vedischen Zeit geläufig war. Nach dem Athar-
vaveda erfreute sich das Würfelspiel der ganz besonderen Gunst des Apsaras.
Die Apsaras sind aLsdMmd, die Würfel liebend (Av. II, 2, 5), .süd/mdevAd,
gut spielend (Av. IV, 38, 1.2); sie haben ihre Freude an den Würfeln (yd

pmmo&t/de; Av. IV, 38, 4); sie versehen des Spielers Hände mit
und bringen den Gegner in seine Gewalt (Av. VII, 114, 3). Zwei Lieder

sind speziell an sie gerichtet, VI, 118 und IV, 38, 1—4. In dem ersteren
werden zwei Apsaras angefleht, die Betrügereien, die beim Würfelspiele vor-
gekommen sind, zu verzeihen. Das zweite wendet sich an eine Apsaras mit
der Bitte, im Spiele beizustehen und ist eine, wenn auch nicht den Worten,
so doch dem Inhalte nach genaue Parallele zu dem Liede, das im Jätaka
der König vor Beginn des Spieles singt. Weshalb die Apsaras beim Spiele
Hilfe leisten kann und in welcher Weise sie es tut, geht aus der Jätaka-
Erzählung nicht deutlich hervor; hier wird nur gesagt, daß der König
durch ihre Zaubermacht zu siegen pflegte und daß sie auch diesmal in der
Nähe stand und wenigstens das Unglück abwehrte, bis sie durch den Zornes-
blick des Yaksa erschreckt das Weite suchte. Vielleicht waren schon dem
Erzähler selbst die Anschauungen, die hier zugrunde liegen, nicht mehr
ganz klar. Das Atharvalied IV, 38 spricht sich über die nmyd der Apsaras
(V. 3) deutlicher aus. Dort heißt es, daß sie mit den a.ya.3 tanzt (V. 3),
daß sie die AyünWürfe in dem ykdm macht (V. 1) oder faßt (V. 2) oder
den U4u-Wurf aus dem yhx/m nimmt (V. 3)^). Man dachte sich also die
Apsaras offenbar als in der Luft tanzend und mit unsichtbaren Händen
die Würfel, während sie in der Luft schwebten, so wendend, daß sie zum
Glücke für den begünstigten Spieler fielen.

Die Frauen und das Würfelspiel.
Das Spiellied im Jätaka ist indessen nicht ganz einheitlich. Der erste

Vers ist allerdings auch ein Zauberspruch, der beim Würfelspiele verwendet
wurde; er hat aber mit dem Glauben an die Hilfe der Apsaras nichts zu
tun, sondern hängt mit einer ganz anderen Anschauung zusammen, wie
das Andabhütajätaka (62) zeigt. Dort wird von einem Könige erzählt, der
mit seinem Purohita zu spielen pflegte und dabei stets gewann, weil er beim
Würfeln jene Gäthä sang. Um sich vor gänzlicher Verarmung zu schützen,
nimmt der Purohita eine schwangere arme Frau, von der er weiß, daß sie
ein Mädchen gebären wird, in sein Haus, und als das Kind geboren ist,
läßt er es aufziehen, ohne daß es jemals einen Mann außer ihm selbst zu
sehen bekommt. Als das Mädchen herangewachsen ist, macht er sich zu
ihrem Herrn. Nun beginnt er wieder mit dem Könige in alter Weise zu

') Auf die Bedeutung der einzelnen Ausdrücke wird später näher eingegangen
werden.
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spielen, und sobald dieser seine Gäthä gesungen hat, sagt er: "außer meinem
Mädchen", und gewinnt, da nun der Zauberspruch des Königs seine Macht
verloren hat. Der König erkennt, daß sich in dem Hause des Purohita
eine nur einem einzigen Manne ergebene Frau befinden müsse, und be-
schließt, sie verführen zu lassen. Mit Hilfe eines jungen Burschen erreicht
er seine Absicht, und sobald das geschehen, verliert der Purohita wieder
im Würfelspiel.

Wir haben hier also die Vorstellung, daß ein treues Weib dem Gatten
unfehlbar Glück im Spiele bringt. Die gleiche Vorstellung liegt, wie ich
glaube, auch einem Verse des Nalaliedes zugrunde, der erst bei dieser Auf-
fassung seine volle Bedeutung erhält. Mbh. III, 59, 8 heißt es:

{)

"Da konnte der edle König die Herausforderung (des Puskara) nicht
länger ertragen; während die Vidarbherin zusah, hielt er die Zeit des Spieles
für gekommen." Nala ist überzeugt, daß die Anwesenheit seiner treuen
Gattin ihm Glück bringen werde; daß er nachher trotzdem verliert, liegt
daran, daß er von Kali besessen ist.

Ähnlich erklärt es sich vielleicht auch, daß bei dem Würfelorakel, wie
es die Päsakakevall beschreibt*), eine Rwmrf, d. h. ein noch nicht er-
wachsenes Mädchen, die Würfel weihen und werfen soll. An die Stelle der
treuen Frau ist das Mädchen getreten, das überhaupt noch von keinem
Manne weiß^). Dafür, daß die eine Vertreterin der Durgä ist, wie
Weber3) vermutet hat und nach ihm Schröter*) direkt behauptet, liegt
jedenfalls ein zwingender Grund nicht vor.

Der Spielkreis.
Wichtiger als diese Beiträge zum altindischen Folklore sind die Auf-

schlüsse, die uns das Vidhurapanditajätaka über die Requisiten und die
Technik des Spieles gewährt.

Ehe das Spiel beginnt, fordert Punnaka den König auf, das
-mapdtGu fertig zu machen. Dieser Ausdruck, der auch im Mahäbhärata
und Harivamsa Mbh. II, 79, 32; Har. Visnup. 61, 54) vor-
kommt ^), und für den sich anderswo die Synonyme (s. unten),

i) In der Einleitung von BA, V. 3. Schröter, Päsakakevall, S. 17.
q Auch im heutigen Spielerglauben findet sich Ähnliches; so erzählt Fontane

in seinem Roman "Stine" (Ges. Romane und Erzählungen XI, 242): 'Stine stand hinter
Papagenos Stuhl und mußte die Versicherung anhören: "Eine reine Jungfrau bringe
Glück."

3) Monatsberichte der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
1859, S. 162f.; Indische Streifen, Bd. I, S. 279.

b A. a. O. S. XIII.
3) Mbh. VIII, 74,15 wird in demselben Sinne das einfache mnndaüu gebraucht.

Nilakantha erklärt das Wort hier als dyüte .SYrri.st/uipanapoüam, was sicherlich falsch ist.
6402 Luders, Kleine Schriften 8
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(s. unten), (Yäjnavalkya II, 201) finden, ist
schon von Pischel erklärt worden i). Es ist der Kreis, der vor Beginn des
Spieles um die Spieler gezogen wurde und den sie nicht verlassen durften,
ehe sie sich ihrer Verpflichtungen entledigt hatten. Närada XVII, 5 sagt
ausdrücklich:

Abano nän?/ab ü.s'mycd dythamayrdcdam ]
"Kein Spieler soll, ehe er seine Schulden bezahlt hat, einen anderen

Spielkreis betreten/ Im Mrcchakatika (Ausgabe von K. P. Parab, S. 57f.)
zieht Mäthura den Spielerkreis um den Bader, der seine
Spielschulden nicht bezahlen will, und dieser ruft betrübt aus: ^Wie, ich
bin durch den Spielerkreis gebunden ? Verflucht! Das ist ein Brauch, über
den wir Spieler uns nicht hinwegsetzen können-)/ In den Jätakas wird
dieser Kreis noch öfter erwähnt. Pischel hat auf das vorhin erwähnte
Andabhütajätaka hingewiesen, wo von dem König erzählt wird, daß er
das fertig machen ließ, ehe er mit seinem Purohit.a spielte
(I, 293, 11). Interessanter noch ist eine Stelle aus dem Littajätaka (91)3).
Nach diesem Jätaka war der Bodhisattva einst ein Würfelspieler in
Benares. Dann heißt es wörtlich (I, 379, 23): ^Nun war da ein anderer,
ein Falschspieler. Wenn der mit dem Bodhisattva spielte und der Gewinn
auf seiner Seite war, so brach er den Spielkreis nicht ?;,%
AAUabüI); wenn er aber verlor, so steckte er einen Würfel in den Mund
und, indem er sagte: .Es ist ein Würfel verloren gegangen/ brach er den

Spielerkreis und ging fort (Aeb!wa?tbalam Die Ge-
schichte zeigt, daß unter gewissen Umständen wie beim Abhandenkommen
eines Würfels der Spielkreis seine bindende Kraft verlor^). Lag aber Be-

') Philologische Abhandlungen. Martin Hertz dargebracht, S. 74f.
-) Siehe Pischel a. a. O., der auf Regnaud, den ersten, der die Stelle richtig

erklärt hat, verweist.
3) Die Erzählung dieses Jätaka ist in verkürzter Form, aber mit der Gäthä,

auch in die Päyäsi-Sage aufgenommen; siehe Leumann, Actes du sixieme Congres
des Orientalistes ä Leide, 111/ S. 485.

b Die Geschichte beweist meines Erachtens auch, daß in Rv. I, 92,10: wayA-
Armür Ufa ü/c/cü/U /cdrü/.sya deU /arüyarüy JyuA, und Rv. II, 12,5: .s*o arydA

pM.S'dr Ufa ?na w/adü', der Ausdruck Ufa d ??Mndb nicht, wie Roth im P. W. (unter
7/ü) und Zimmer, Altind. Leben, S. 286, vermutet haben, bedeuten kann "er macht
die Würfel (heimlich) verschwinden/ Der Spieler, der die vif vermindert, wird ja
in I, 92,10 ausdrücklich als Armn, 'den richtigen Wurf werfend' und damit 'gewinnend',
bezeichnet; durch das Verstecken des Würfels aber kann höchstens, wie das Jätaka
zeigt, das Spiel zu Ende gebracht und so weiterer Verlust abgewendet werden.* Wegen
der Parallelstelle Rv. II, 12,4: UayAnUa yo y/ylndU A/A'.s-d?a adod nrydA pu.s'U-U ad
/anüsa /UdraA, halte ich es für das Wahrscheinlichste, daß vff soviel wie UA.S'a, also
'Einsatz', ist, wie schon Bollensen übersetzt (Or. und Occ. II, 464) und wie auch das
kleinere PW. angibt. Wie der gewinnende Spieler einen Einsatz nach dem anderen
fortnimmt, so nimmt die Usas die Tage der Menschen und Indra die Güter des Feindes
fort. Für die angenommene Bedeutung von Arbm verweise ich auf die Ausführungen
weiter unten.
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trug vor und wurde dieser entdeckt, so wurde der Falschspieler, wie Närada
XVII, 6 vorschreibt, aus dem dpM^utMUMÜu^u herausgetrieben, nachdem
man ihm einen Kranz von Würfeln um den Hals gehängt hatte.

Das Würfelbrett.
Innerhalb des Spielkreises sitzen die beiden Spieler einander gegen-

über. Zwischen ihnen liegt nach der Darstellung des Jätaka ein Rre^,
das pAuluAu. Dieses Brett war vollkommen glatt; in G. 17 des Alambusa-
jätaka (523) werden die Schenkel eines Mädchens damit verglichen:

UMMpM&5ü w Mtü 7tüpuMÜ^uguMtMputMÜ [
vtMtu^Aü ^Mt/AutA -sM&soMl uAAAa-<$^u pAu^uAutA pu^Aü }[*

Im Vidhurapanditajätaka und ebenso im Andabhütajätaka (I, 290, 1)
ist es, weil es einem König gehört, von Silber. Seine Verwendung wird
aus dem Vidhurapanditajätaka nicht ersichtlich, da dort nur erzählt wird,
daß die Diener darauf die Würfel, die nachher zum Spiele gebraucht werden,
niederlegen. Im Andabhütajätaka dagegen wird erzählt, daß der König
beim Spiele die Würfel darauf wirft (ru^'afupAu^uAe ^MvuMMupü^uAe AAtptüt).
Es hatte also nur den Zweck, eine fest begrenzte Fläche zu schaffen, auf
die die Würfel niederfallen mußten.

Das Adhidevana.
Außer in den Jätakas vermag ich das pAufuAu im Sinne von Würfel-

brett nicht nachzuweisen, doch findet sich in der Sanskritliteratur eine
Reihe von Ausdrücken, für die man die gleiche Bedeutung aufgestellt hat.
Der häufigste unter diesen ist aüAtüewMU, das in den Petersburger Wörter-
büchern durch 'Spielbrett' übersetzt wird. Das Wort erscheint zweimal
im Atharvaveda:

Av. V, 31, 6: pütA %e cuArttA ^uAAupütA pütA cuArAr uüAtüevuMe [
uA.se.sM A?Apu?A pütA cuArAA pttMuA prüft AurütMt ?üt?t }}

Av. VI,70,1: püfAü wütA^utA püfAü ,sMfd püfAüA^ü uüAtüevuMe [
pü^Aü pMtA^o w^uppufü ^^rtputA MtAuMpafe tttÜMuA j
evü ^e upAMpe MtÜMo 'üAt wGe Mt AuttpufÜMt }

Es findet sich ferner mehrfach in den Ritualtexten in der Beschreibung
der Würfelzeremonien beim Räjasüya und Agnyädheya (Satapatha-
brähmana V, 4, 4, 20. 22. 23; Äpastamba, Srautas. V, 19, 2; XVIII, 18, 16;
Baudhäyana, Srautas. II, 8), in der Beschreibung eines Krankheitszaubers
(Äpastamba, Grhyas. VII, 18, 1; Hiranyakesin, Grhyas. II, 7, 2) und auch
in der Schilderung der -sa&Aü bei Äpastamba, Dharmas. II, 25, 12. Kätyä-
yana braucht in der Darstellung des Räjasüya dafür den Ausdruck üpttüt-
AAttwtt (Srautas. XV, 7, 13. 15). Nach Äpastamba, Srautas. V, 19, 2; Grhyas.
VII, 18, 1; Dharmas. II, 25, 12, und Hiranyakesin, Grhyas. II, 7, 2 befand
sich das uüAtüevuMU in der Mitte der 3u6Aü; nur Baudhäyana gibt an, daß
es beim Agnyädheya im Süden (üuA^tMU^uA) zu machen sei.*
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Während aus den Stellen des Atharvaveda über die Beschaffenheit des
nichts zu entnehmen ist, machen die Angaben der Ritualtexte

es vollkommen sicher, daß es kein Spielbrett wie das p7mMu war. !§ata-
pathabr. V, 4, 4, 20 wird bestimmt, daß der Sajäta und der Pratiprasthätr
mit dem ihnen übergebenen .S'pAya, dem bekannten armlangen Holzschwerte,
das adAtdewtM?. machen (eü/m ,s'pApeaa . . . ud/ddewTMüü ^MtiduA). Mit
einem .sp/o/a kann man aber unmöglich ein Spielbrett herstellen. Der -s'pApa
dient indessen öfter dazu, Linien in den Erdboden zu ritzen oder Erde aus-
zuheben. So umzieht (puWbÄ/Müt) z. B. beim Somakaufe der Adhvaryu
dreimal mit dem gp%a. die letzte der sieben Fußspuren der Somakuh und
hebt dann die Erde über der Spur aus (gumtdKUG/ct oder
pudum), um sie in die zu werfen* *). Ähnlich müssen wir uns auch die
Herstellung des ad/Üdewwa. denken: es wurde ein Platz im Erdboden mit
dem -spAyu umritzt und durch Ausheben der Erde vertieft^). Dazu stimmt
aufs beste, daß Äpastamba, Hiranyakesin und Baudhäyana an den an-
geführten Stellen für das Herstellen des ud/Üderwm stets den Ausdruck

verwenden 3), der auch sonst vom Auf werfen eines Grabens, vom
Ausgraben der usw. gebraucht wird^), und daß alle drei vorschreiben,
das nd7dde?ju?m zu besprengen (uwÄg), natürlich in erster Linie den
Zweck hatte, den Staub, der beim Aufwühlen des Bodens entstand, zu
dämpfen. Wir haben keinen Grund anzunehmen, daß udAidew?m im
Atharvaveda etwas anderes bedeute als in den Ritualtexten, und da es
sich in jenen Liedern nicht um die für rituelle Zwecke bestimmten ad%dde-
vaTMM handeln kann, so dürfen wir weiter folgern, daß man in der vedischen
Zeit überhaupt keine Spielbretter benutzte, sondern sich mit einer Ver-
tiefung im Boden, innerhalb deren die Würfel niederfallen mußten, be-
gnügte^). Und daß tatsächlich das gewöhnliche ud/Üdew?m in allen Stücken

*) Satapathabr. III, 3, 1, 5. 6; Kätyäyana, Srautas. VII, 6,19. 20.
-) Auch Mahidhara erklärt die an den spAya gerichteten Worte dTi.drasT/a rayro

'.sf 7g?ra radAya (Väjasaneyis. X, 28): paamüt 7va?A rap*aräpa.$ 7e%a icaonreMU maw-a
radAya paW7eAAn?!,a?'Mpa7A Aärya?A -südAaya.

^) Äpastamba, Srautas. XVIII, 18,16: ?e%a (nämlich gpAygria) aA^äväpo 'd7üde-
rana??7 Mdd77a7ya, usw. Oldenberg übersetzt Hiranyakesin, Grhyas. II, 7,2 (SBE.
XXX, S. 219): he elevates (the earth at) that place in which they use to gamble,
und Äpastamba, Grhyas. VII, 18,1 (ebd. S. 287): he raises (the earth in the middle
of the hall) at the place in which they gamble, Bühler, Äpastamba, Dharmas. II,
25,12 (ebd. II, S. 162): (the Superintendent of the house) shall raise a playtable.
Diese Übersetzungen treffen nicht das Richtige. Auch Haradatta bemerkt zu der
letzten Stelle ausdrücklich, daß man das nd7üdera??.a mit einem Stücke Holz oder
einem ähnlichen Werkzeuge aushebe (7a7 Aü.s772üdmoddAard7).

*) Siehe die im PW. gegebenen Belege.
p Auch Säyana erklärt adA7derana in Av. VI, 70,1 nicht als Spielbrett, sondern

als Spielplatz: ad7u/ Mparf dwyanty a.$??Pn Adavü üy ad7^7dera?ram dy ä^a^7Aä7!.ar/;,
ebenso in Satapathabr. V, 3, 1, 10: ad7üdera?i.u?A dpM^ädA7AarapaTA vgl.
damit Rudradatta zu Äpastamba, Srautas. V, 19,2: yatra dirya^P 7ad adAidera^a^M.;
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dem bei Äpastamba, Hiranyakesin und Baudhäyana beschriebenen glich,
geht deutlich aus Av. VII, 114, 2 hervor, wo ein Spieler den Agni auffordert,
das yAWa den Apsaras, Staub und Sand und Wasser aber den Würfeln zu-
zuführen i):

yAHüm ap-sara&Ayo ?,'aAa Hwa a.y%e pü?A3a% aAaeAAyaA .stAatä apa-s' ca [
yafAü&Aüya?A Aacyadä/Am. yM.s'äya wadatüt dcca %6Aayüm Aacya ]

Staub, Sand und Wasser, die hier als das Aavya der Würfel bezeichnet
werden, sind eben die Erscheinungen, die sich auf dem ausgegrabenen und
dann mit Wasser besprengten adAt^evawa einstellen mußten-).

Andere Namen des Adhidevana.
Dem adAäAcaüa in den oben aus der Sütraliteratur angeführten Stellen

entspricht in der Beschreibung des Würfelzaubers in Kausikas. XLI, 12 der
Ausdruck ä^evawa. Daß dieses ädevnüa mit dem adAüAevayta identisch ist,
ist von vornherein sehr wahrscheinlich; bewiesen würde es sein, wenn wir
die in XLI, 10 gegebene Vorschrift: yarfutA AAatta^t, Ar gräbt das Loch',
direkt auf die Herstellung des üdeva%a beziehen dürften3). Bei der ab-
gerissenen Art der Darstellung läßt sich diese Frage kaum entscheiden,
doch ist zu beachten, daß Durga im Kommentar zu Nirukta III, 5 yar^a
— ebenso wie das danebenstehende 3n&Aüg?Aüy-% —- durch aA^aTMfvapawa-
pI^Aa, 'die Unterlage für das Hinstreuen der Würfel', erklärt. Damit meint
Durga allerdings vielleicht ein Würfelbrett ^); es wäre aber wohl begreif-
lich, daß yarfa ursprünglich die gleiche Bedeutung wie gehabt
Mätrdatta zu Hiranyakesin, Grbyas. II, 7,2: yatru drryunü .s-o 'dMdewmo Je.saA;
Haradatta zu Äpastamba, Dharmas. II, 25, 12: yu-syopaA /cüarü a7:.s'U!'/*

adt/idevana/N.
^) Henry, Le livre VII de l'Atharva-Veda, 8.119, folgert aus diesen Worten,

daß man die Würfel in feinem Sande gerollt und dann in Wasser abgewaschen habe,
und beruft sich dafür auf Kausikas. XLI, 14. Nach Caland, Altind. Zauberritual,
S. 142, bezieht sich das letztere Sütra aber gar nicht auf das Begießen der Würfel.

-) Der Inder hat in alter wie in neuerer Zeit nicht nur Würfelplätze, sondern
auch ganze Schachbretter in den Boden eingegraben. Auf einem der Reliefs an den
Rails des Stüpa zu Bharaut (Cunningham, The Stupa of Bharhut, Plate XLV) sind
vier Männer dargestellt, die auf einem großen Felsen oder auf der Spitze eines Berges
mit markierten Steinen an einem in dreißig Felder geteilten Quadrate irgendein
Spiel spielen, als der Felsen sich spaltet. Durch den Riß, der in einer Linie sowohl
durch den Felsen als auch durch jenes Quadrat hindurch geht, wird es ganz deutlich,
daß sich der Künstler das letztere nicht als bewegliches Brett, sondern als in den
Erdboden eingezeichnet dachte. Fast 2000 Jahre jünger ist das Zeugnis Nllakanthas,
der in seinem Nitimayükha in dem Abschnitt über das Schachspiel vorschreibt, daß
man das Schachbrett durch Ziehen von Linien auf einem Tuche oder einem Brette
oder auf dem Erdboden hersteilen solle (pcüe pAcde vd vü^Ao); siehe Monats-
berichte der Ak. der Wiss. zu Berlin, 1873, S.711.

3) Vgl. Caland, Altindisches Zauberritual, S.141.
Q An einen ''Würfeltisch' (PW.), an dem gespielt wurde, ist aber auf keinen

Fall zu denken, da ein solches Gerät auch heute noch in Indien unbekannt ist.
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hätte und später auf das Gerät, das dem gleichen Zwecke diente, über-
tragen worden wäre.

Auch der Rgveda kennt das adAh%epa%a, allerdings wieder unter anderen
Namen. In dem Verse Rv. X, 43, 5: ArMm gpayA?^ m cwob* depame
erklärt Durga zuNirukt.a V, 22 durch ü.s-/üre*, also offenbar Auf dem
Würfelplatze'^). Daß devuTtu einfach 'das Spielen" bedeuten kann, hat
sicherlich auch Durga gewußt ; wenn er das Wort trotzdem hier als Würfel-
platz faßt, so, glaube ich, dürfen wir seine Deutung, gerade weil sie nicht
die nächstliegende ist, nicht ohne weiteres verwerfen, und wir werden sehen,
daß sie in der Tat besser in den Zusammenhang paßt als die herkömmliche.

Mit größerer Sicherheit läßt sich noch ein anderes rgvedisches Wort
als Synonym von adA^depama erweisen, nämlich Mvmr. Es findet sich zwei-
mal im Aksasükta (X, 34). In V. 1 werden die Würfel Awe pdrp?dd?mA, in
V. 9 Awe ppAp^üA genannt. Säyana erklärt das Wort in beiden Fällen
durch dapAdra, Durga zu Nirukta IX, 8 durch dgpA%mAa.s%AdmU). Pigchel
hat die Vermutung ausgesprochen, daß das Adrnr ein Brett mit Löchern
war, in die die Würfel entweder fallen mußten oder nicht durften^). Allein
von einem solchen Brette ist niemals die Rede; das pAadaAa ist ja im Gegen-
teil, wie wir oben sahen, vollkommen glatt. Wenn wir aber bedenken, daß

wie Pischel selbst gezeigt hat, an anderen Stellen 'Loch in der Erde"
bedeutet, so werden wir kaum daran zweifeln können, daß es hier das
adA^depamp das ja auch nichts weiter als eine Vertiefung im Erdboden ist,
bezeichnet.

Aus dem Mahäbhärata gehören noch zwei andere Ausdrücke hierher.
Mbh. IX, 15, 8 wird von den Kämpfern gesprochen, die das Leben dahin
geben paddAe prdpadyrdd&A^depame, 'in der Schlacht, dem a&A^depama für
das Spiel um Leben und Tod". Und Mbh. II, 56, 3. 4 rühmt sich Sakuni:

y^%Aü% dAamdmA me p^ddAr ,safd% aAgdmg ca RAdmda [
aA.sdpdm Ardayam me j'ydm radAam p^ddA^ mamd-spA?e?'am ][

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß a5A^depama mit adA'^depama und
ddpAp.ra mit dem oben aus Säyanas und Durgas Kommentaren angeführten
d-spAdra oder d.spAMfaAa.^Ad%a identisch ist; beide Wörter bezeichnen also
wieder die im Boden angebrachte Vertiefung, nicht das Würfelbrett, wie
das kleinere PW. wenigstens für a&A?!depawa angibt**). Bei dieser Deutung

i) Das Wort ist sonst allerdings in diesem Sinne nicht belegt; vgl. aber
das Kompositum

") ägpAüraimVAärm in der Ausgabe Roths.
3) Vedische Studien, Bd. II, S. 225.
p Nilakantha erklärt ü.s-pAura in II, 56, 4 ganz richtig als aT.yarrM?/ä.S'apäPrnä-

(ügdMTmm, während er zu II, 59, 4 von einem üspAvra genannten Würfeltuche
mit dem die -saMü bedeckt sei, spricht. Er denkt hier

offenbar an ein Tuch, wie es heute beim Caupur- und Paclsl-Spiele gebraucht wird;
vgl. seine oben angeführte Erklärung von manAüa in Mbh. VIII, 74, 15. Es liegt
aber nicht der geringste Grund vor, die Benutzung eines solchen Tuches schon der
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paßt auch der Vergleich in II, 56, 4 ausgezeichnet: der Streitwagen ist der
Würfelplatz, von dem aus der Kämpfer die Pfeile der Würfel abschießt *).
Auch bei dem Spiele zwischen Rukmin und Baladeva, wie es im Harivamsa
geschildert wird, werden die Würfel offenbar einfach auf die Erde geworfen ;
sonst wäre es kaum verständlich, weshalb Baladeva seinen Gegner auf-
fordert, die Würfel ^auf diesem staubigen Platze" (de^e 'gwürng

zu werfen (Har. Visnup. 61, 37).

Der Pattaka.
Endlich sei hier noch der angeführt, der in der Einleitung zur

Päsakakevall erwähnt wircD). Da auch sonst Tafel oder Brett be-
deutet, so sehe ich nicht ein, weshalb Schröter 8%ctp%#a%;e hier ^auf ein
weißes Tuch" übersetzt**). Die Auffassung als Würfelbrett liegt jedenfalls
am nächsten. Dies ist die einzige Stelle in der Sanskritliteratur, wo ich die
Verwendung eines dem pAakxTxt der Jätakas analogen Würfelbrettes mit
einiger Sicherheit nachweisen kann, doch ist auch dieser Nachweis nur von
sekundärer Bedeutung, da es sich in der Päsakakevall ja nur um ein Würfel-
orakel, nicht um das eigentliche Würfelspiel handelt.

Das Aksävapana.
Allerdings gibt es noch einen Ausdruck, für den das PW. ^Spielbrett'

als Bedeutung angibt und der nicht mit adMdevcmu identisch sein kann:
das Satapathabr. V, 3, 1, 10 und Kätyäyana, Srautas. XV, 3, 30 belegte
uüsüwpa%%. Das a%^üva.p%%<3 kann unmöglich in einer im Boden an-
gebrachten Vorrichtung bestanden haben, sondern muß ein bewegliches
Instrument gewesen sein, da es als die für den uTtsüfüpa, den könig-
lichen Würfelbewahrer, beim Räjasüya bestimmt wird. Der Samksiptasära

gibt nun in der Tat die Erklärung: pya^fpyuTiIe
u^üvapattuw. In anderen Kommentaren aber wird es als ein Behälter zur
Aufbewahrung der Würfel erklärt; so bei Säyana: a^üvapaoaaoä
epischen Zeit zuzuschreiben. Wer die Schilderung der Herrichtung des Spielsaales
im Vidhurapanditajätaka vergleicht, wird kaum bezweifeln, daß die Worte

nichts weiter bedeuten als: 'die Spielhalle ist (mit Teppichen zum Sitzen) be-
legt". Zur Etymologie von üspäwa vgl. Rv. X, 34, 9, wo es von den Würfeln heißt:

gpäMrmüh
1) Ein drittes Wort, für das das kleinere PW. im Anschluß an Nilakantha die

Bedeutung 'Brett, Spielbrett" aufstellt, ist in dem schwierigen Verse Mbh. IV,
1, 25. In dem größeren PW. wurde es als 'Auge auf einem Würfel' erklärt, aber weder
die eine noch die andere Bedeutung paßt in den Zusammenhang. Wir werden auf den
Vers später zurückkommen.

2) Im übrigen ist hier, wie wir sehen werden, nicht das einfache, sondern das
mit dem Brettspiel kombinierte Würfelspiel gemeint.

3) In BA; Schröter a. a. O. S.17.
*) A. a. O. S. XII. Auch Weber spricht (Monatsber. S.162; Ind. Streifen,

Bd. I, S. 279) von einem 'reinen Tuche', in der Übersetzung (S. 286) aber von einer
'reinen Tafel'.
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uAs'ü %ppu??4e '.s'wfüü dy nA:güvupu7taw u^gn<s^ü?tärapQ!.7MrpäO'nw und in zwei
Randglossen, die Weber anführt: n^u3%7mpa?mpüA<3?% Pi dfüd/mruA und
dyMlnramuTtupü^mw n/r.S'üt'upunn/n. Für die Richtigkeit der zweiten Er-
klärung spricht vor allem die ausdrückliche Angabe der Texte, daß das
n^ürapaTm mit einem Haarseil versehen war (vüMüwwü pmhuddAuwt;
wMünm&nddAnm), was wohl für einen zum Tragen bestimmten Würfel-
behälter paßt, für ein Spielbrett aber doch ganz unangebracht wäre. Dazu
kommt, daß üwpuwu auch sonst nur die Bedeutung 'Gefäß, Behälter' hat.
Ich kann also in nur einen Würfelbehälter erkennen, und ein
solcher ist jedenfalls ein durchaus geeignetes Geschenk für einen uT^dvüpaG).

Die Päsakas.
Die Würfel heißen in der Prosa des Vidhurapanditajätaka (VI, 281, 11.

15. 19. 20. 21; 282, 4. 8. 11) und des Andabhütajätaka (I, 290, 1) pAsa^u.
Daneben steht die kürzere Form p&su (I, 293, 12), die auch in G. 3 des
Spielliedes erscheint. Im Sanskrit entsprechen pü-snTxt und pdAn Die
längere Form wird von Amara (II, 10, 45), Mankha (967) und Hemacandra
(Abhidhänacint. 486) angeführt. Belegt ist sie im Sthavirävallcarita VIII,
355, wo von Cänakya erzählt wird, daß er mit falschen pü&yFaa (Fährpm
AtTxdA) gespielt habe, und mehrfach in der Päsakakevall (Vv. 49. 102. 125,
und in den Einleitungen von BA. und BB.). Die kürzere Form findet sich
ebenfalls im Mankhakosa (886), in der Päsakakevall (V. 16 und in der Ein-
leitung von BB.), in Nllakanthas Kommentar zu Mbh. III, 59, 6; IV, 1, 25;
7, 1; 50, 24; V, 35, 44; VIII, 74, 15 usw. und bei Kamaläkara zu Närada
XVII, 1. Hemacandra (Abhidhänacint. 486; Anekärthas. II, 543; Unädi-
ganav. 564) kennt aber auch die Form p?'ü.sa^u, und diese wird in dem ersten
Würfelorakel des Bower MS. (Z. 2)^) tatsächlich verwendet. Da sowohl
pü-saTxr als auch prä^a^a erst aus verhältnismäßig später Zeit belegt sind,
so sind beide wahrscheinlich nur Sanskritisierungen eines volkssprachlichen
pü-sa^u. Welche von beiden die richtige ist, wage ich nicht zu entscheiden.
Die Bezeichnung als 'Schlinge' oder 'Fessel' erscheint wenig passend für
den Würfel; präga^a andererseits könnte von präg gebildet sein ähnlich
wie unser 'Würfel' von werfen, doch spricht gegen diese Ableitung, daß
die Wurzel u,s mit pra, soweit ich weiß, niemals in Verbindung mit einem
Worte für Würfel gebraucht wird.

Die pü<su%u<$ waren nach G. 3 des Spielliedes und nach der Prosa-
erzählung des Vidhurapanditajätaka (VI, 281, 10) und des Andabhüta-
jätaka (I, 290, 1) aus Gold gemacht. Märchenkönige haben nur goldene
und silberne Sachen; in Wirklichkeit wird man sich auch mit weniger kost-

1) Unter üvapana- wird übrigens im größeren PW. für die Bedeutung
''Würfelbecher' aufgestellt. Daß es diesen in Indien nicht gab, wird nachher gezeigt
werden.

2) Ind. Ant. Vol. XXI, p. 135; Bower Manuscript, edited by Hoernle, p. 192.
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baren Stoffen begnügt haben. Die beim Orakel verwendeten pü,sa%xM waren
nach der PäsakakevalD) aus Elfenbein oder aus Svetärkaholz verfertigt;
nach der tibetischen Version wurden sie bei Nacht aus den Wurzeln des
Sändilyabaumes geschnitten^).

Was ihre Form betrifft, so meint Schröter^), sie wären wohl vierseitig
(d. h. pyramidenförmig) gewesen, wobei die nach unten fallende Seite die
entscheidende gewesen sein müsse^). Diese Vorstellung ist ganz falsch.
Eine Kenntnis des modernen pü<su^a würde Schröter vor diesem Irrtum
bewahrt haben. Der pd&tAxz, wie er noch heute beim Caupur gebraucht
wird, ist ein rechtwinkliges vierseitiges Prisma, ungefähr 7 cm lang und
1 cm hoch und brehC). Nur die vier Langseiten sind mit Augen versehen;
die beiden Schmalseiten, die bei der ganzen Form des Würfels überhaupt
nie oder doch nur durch einen Zufall oben oder unten liegen können, sind
unbezeichnet. Dieselbe Form hatte der pü^u^u sicherlich schon in alter
Zeit. Er wird in der PäsakakevalP) in G. 3 des Spielliedes ccda-
raw?.sa, vierkantig, genannt, was darauf schließen läßt, daß die Kanten an
den Schmalseiten abgerundet waren, um ein Liegenbleiben des Würfels
auf diesen völlig unmöglich zu machen. Auch das Maß des Würfels wird
in beiden Texten angegeben. Nach der Gäthä hatte er eine Länge von
8 awgada; nach der Päsakakevall scheint er 1 aüyakr oder 1 aüyMÜa und
1 yaw breit und daumenlang gewesen zu sein, doch sind die dort gebrauchten
Ausdrücke nicht ganz klar?).

In betreff der Augenzahl des einzelnen läßt sich mit Sicherheit
behaupten, daß die vier numerierten Seiten die Zahlen von 1 bis 4 trugen.
Bei den zahlreichen Würfen, die in den verschiedenen Würfelorakeln an-
geführt werden, handelt es sich immer nur um diese Zahlen; die Tatsache
wird außerdem ausdrücklich bezeugt durch Nllakantha, der zu Mbh. IV,

50, 24 bemerkt: pyude-saff
p&so Die modernen beim Caupur gebrauchten Würfel sind in
dieser Hinsicht verschieden; die mir vorliegenden sind der Reihe nach mit

*) Einleitung in BB: tü.
2) Monatsberichte der Kgl. Preuß. Akad. der Wissenschaften zu Berlin 1859,

S. 160; Ind. Streifen, Bd. I, S. 276. Das Kausikasütra VIII, 15 zählt Aegle marmelos,
den Bilva- oder 8ändilyabaum, unter den zu res faustae gebrauchten Holzarten auf.

b A. a. O. S. XIII.
b Diese Anschauung teilte auch Weber (Monatsber. S.162), der aber später

durch Wilsons richtige Definition von 'a dice, particularly the long sort used
in playing Chaupai' veranlaßt, der Wahrheit schon näher kam; siehe Ind. Streifen,
Bd. I, S. 278, Note 3.

3) Ich urteile nach Exemplaren, die ich der Güte des Herrn Dr. A. Freiherrn
von Stael-Holstein verdanke.

3) In der Einleitung in BB; Schröter a. a. O. S. 18.
') Schröter liest aäyMfarä ][ awyM.sürw was ich,

zu uwyidaTÜ vü yat'üdAi/cam : verbessern möchte.



122 Das Würfelspiel im alten Indien

1, 2, 6, 5 Augen bezeichnet, während die bei Hyde, Historia Nerdiludii,
8. 68i), abgebildeten 1, 3, 4, 6 Augen zeigen-).

Die Vibhltakafrüchte.
Für die älteste vedische Zeit läßt sich der Gebrauch der nicht

nachweisen. Nach den Liedern des Rg- und At.harvaveda verwendete man
vielmehr beim Würfeln den vt&MduLr, die Nuß des Vibhidaka- oder Vibhi-
takabaumes (Rv. VII, 86, 6; X, 34, 1; Av. Paipp. XX, 4, 6 nach Roth)^).
Die Würfel heißen daher die braunen (6u&Ard, Rv. X, 34, 5; Av. VII, 114, 7),
am windigen Orte geborenen (pruAüepi, Rv. X, 34, 1). In der Ritualliteratur
werden die beim Agnyädheya, Räjasüya und bei Zauberzeremonien ge-
brauchten Würfel in den Texten selbst nirgends als Vibhltakafrüchte
charakterisiert, die Kommentatoren erklären aber mehrfach den dort vor-
kommenden Ausdruck in diesem Sinne, so Agnisvämin zu Lätyäyana,
Srautas. IV, 10, 22; Rudradatta zu Äpastamba, Srautas. V, 19, 2; Mätrdatta
zu Hiranyakesin, Grhyas. II, 7, 2; Därila zu Kausikas. XVII, 17; XLI, 13.
Zum Teil aber handelt es sich dabei um Imitationen von Früchten, wenigstens
gibt Säyana zu Taittirlyas. I, 8, 16, 2 (Bibi. Ind. Vol. II, 8.168) und !§ata-
pathabr. V, 4, 4, 6 an, daß beim Räjasüya einige goldene Vibhltakafrüchte
als Würfel benutzten**). Ob mit den wf&Adu^u-Würfeln, die Äpastamba,
Dharmas. II, 25, 12 bei der Beschreibung der Einrichtung einer Spielhalle
erwähnt, die Früchte gemeint sind, ist nicht ganz sicher, da Haradatta

durch erklärt, also vielleicht
Würfel, die aus Vibhltakaholz gemacht sind, darunter versteht.

Aus der epischen und klassischen Literatur ist mir ein direktes Zeugnis
für den Gebrauch der Vibhltakanüsse beim Würfeln nicht bekannt; es
lassen sich dafür aber Namen des Baumes wie und LrK (Amara II, 4, 58;
Haläyudha II, 463; Maiikha 968; Hemacandra, Abhidhänacint. 1145,
Anekärthas. II, 466; 543) und die Sage anführen, nach der Kali aus Nalas
Körper in den Vibhitakabaum fuhr, der seitdem verflucht ist (Mbh. III,
72, 38; 41).

Was die Form betrifft, in der man die Vibhltakafrüchte benutzte, so
mag hier zunächst die Ansicht eines modernen Pandit angeführt werden,
von der uns Roth unterrichtet^). Dieser Pandit richtete die Nüsse zum
Spiele her, indem er ihnen zwei Seiten machte; auf die eine schrieb er pd,

i) Darnach auch bei A. van der Linde, Geschichte und Literatur des Schach-
spiels, Bd. I, S. 80.

-) Es mag hier auch noch erwähnt werden, daß nach der tibetischen Version
der Päsakakevall die vier Seiten des Würfels mit Buchstaben, nämlich u, vu, du
bezeichnet waren; siehe Weber, Monatsber. S.160; Ind. Streifen, Bd. I, S. 276.

0 Vgl. Roth, ZDMG. II, 123, und besonders GurupüjäkaumudI, S.lff.
0 Auch Äpastamba, Srautas. XVIII, 19, 1. 5, spricht von goldenen Würfeln

(gaMfaniäw u/t'.s'üu).
0 GurupüjäkaumudI, S. 3.
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d. i. Püwduw, auf die andere %%%, d. i. XaMfuw. Die so zurechtgemachten
Nüsse wurden nach dem Pandit als Kreisel benutzt; man faßte die einzelne
Nuß an ihrem unteren stielartigen Fortsatz, zwirbelte sie mit drei Fingern
und ließ sie tanzen. Die Seite, die nach oben fiel, entschied. Diese ganze
Erklärung ist, wie schon schon Roth bemerkt hat, durchaus unwahrschein-
lich und mit dem, was uns sonst über das Spiel berichtet wird, völlig un-
vereinbar. Sie ist daher nichts weiter als ein Einfall, dem irgendwelcher
Wert nicht beizumessen ist.

Da die Nüsse fünf Seitenflächen haben, so nahm Zimmer an, daß die
einzelnen Seiten der Reihe nach mit 1, 2, 3, 4, 5 Augen versehen waren*).
Meines Erachtens ist das aber deshalb unmöglich, weil bei einem derartigen
Würfel keine Seite als die obenliegende und damit entscheidende betrachtet
werden kann. Die Form der Nüsse schließt somit schon von vornherein
jegliche Unterscheidung der einzelnen Seitenflächen aus, und in der Tat
ist eine solche bei der Art des Spieles, die Baudhäyana und Apastamba für
das Agnyädheya und Räjasüya vorschreiben, auch gar nicht vonnöten; zu
diesem Spiele können die Nüsse, wie wir sehen werden, ohne weiteres in
ihrer natürlichen Gestalt verwendet werden. Das gleiche dürfen wir aber
auch für das gewöhnliche Spiel annehmen, da sich zeigen wird, daß sich
dieses wenigstens prinzipiell nicht von dem rituellen Spiele unterschied.

Die Kaurimuscheln.
Eine dritte Art von Würfeln waren die Kaurimuscheln, sk.

und Allerdings vermag ich das Spiel mit Kauris mit Sicherheit
erst aus verhältnismäßig sehr später Zeit nachzuweisen. Nach Yäjnikadevas
Paddhati zu Kätyäyana, Srautas. IV, 9, 21 gebrauchte man Kauris zu dem
Würfelspiel beim Agnyädheya. Mahidhara zu Väjasaneyis. X, 28 und
Säyana zu Taittiriyas. I, 8, 16, 2 (Bibi. Ind. Vol. II, p. 168) und Satapathabr.
V, 4, 4, 6 geben an, daß bei der Übergabe der fünf Würfel an den König
beim Räjasüya aus Gold verfertigte Kauris die Rolle der Würfel vertreten.
Auch Rv. I, 41, 9 soll nach Säyana von einem Spiele mit Kauris die Rede
sein. In dem letzten Falle hat Säyana nach dem, was wir sonst über das
vedische Würfelspiel wissen, sicherlich Unrecht; aber auch die übrigen An-
gaben der Kommentatoren sind natürlich nur für ihre eigene Zeit, nicht
für die Zeit der von ihnen erklärten Texte beweisend. Heutzutage werden
Kaurimuscheln als Würfel beim Pacisi-Spiele verwendet.

Es ist klar, daß das Spiel mit solchen Muscheln viel einfacher gewesen
sein muß als das mit wirklichen Würfeln wie den Jede Markierung
der Seiten durch Zahlen ist ausgeschlossen, und es kann sich nur darum
gehandelt haben, ob die Muscheln mit der gewölbten Seite nach oben oder
nach unten fielen. Das wird denn auch von Mahidhara ausdrücklich fest-
gestellt; nach ihm siegt der Spieler, wenn alle Kauris entweder nach oben

*) Altind. Leben, S. 284.
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oder nach unten fallen: puücüpy e/.'arMpüA puü/rüy aüüwl ut'üüco
vü 7udü devffMr juyuA. Dasselbe besagt der von Säyana zu Satapathabr. V,
4, 4, 6 zitierte Vers:

/)uheu.S'M Ir c/.:u/*?7pü.S'Mjü?/r/. evu

Und damit stimmt auch die Beschreibung überein, die Yäjnikadeva von
dem Vorgang gibt: "Darauf breiten die Opferpriester, der Brahman und
die anderen, nördlich vom vfMru ein Stierfell aus, setzen darauf ein Messing -
gefäß mit der Öffnung nach unten, nehmen fünf Kaurimuscheln in die Hand,
und, nachdem sie gesprochen haben: ,Durch Gleich (.%n%e%u) siege ich,
durch Ungleich (vGuwepu) wirst du besiegt', würfeln sie viermal auf dem
Messinggefäß/ Die Ausdrücke .sumu und vGuwm sind also nicht, wie Hille-
brandt, Ritualliteratur, S. 108, will, als gerade und ungerade zu ver-
stehen, sondern <sa.7%e%u bezeichnet den Fall, daß alle fünf Muscheln in
gleicher Weise mit der Wölbung nach oben bzw. nach unten fallen, vGumeMU
das Gegenteil.

Die Saläkäs und Bradhnas.
Wenn auch vielleicht nicht direkt als Würfel zu bezeichnen, so doch

nach Form und Gebrauch diesem sehr ähnlich war die Aü!dU7, das Spänchen.
Pänini erwähnt die AddMg in II, 1, 10 zusammen mit den Würfeln, und
die Kasikä bemerkt zu der Stelle, daß man beide zu einem Spiele namens
Pancikä benutze. In der Näradasmrti (XVII, 1) und in Säyanas Kommentar
zu Av. IV, 38, 1; VII, 52, 5 werden die AdüUhs ebenfalls neben den Würfeln
genannt, und nach Yäjnikadevas Paddhati zu Kätyäyana, Srautas. IV, 9, 21
wurden sie zum Spiele beim Agnyädheya benutzt, wenn Kaurimuscheln
nicht zu erlangen waren.

Auch dem Epos ist das Spänchenspiel bekannt. Mbh. V, 35, 44 wird
unter den sieben Leuten, die nicht als Zeugen auftreten dürfen, auch der

aufgezählt. Das Wort ist gebildet wie das bei Amara II, 10, 44;
Hemacandra, Abhidhänac. 485 überlieferte das im Pali als

belegt ist (Jät. I, 379, 23), und bedeutet nicht, wie das Peters-
burger Wörterbuch vermutet, "Vogelsteller', sondern, wie Nilakantha er-
klärt, "einen, der mit einer godüTA oder einem pd.su oder ähnlichen Dingen
Wahrsagerei usw. betreibend andere Leute betrügt' pc7.sc7dwc7 vü
<sc?F%%üd7Uc7% MRw yo vui7ccM/6üf). Wir ersehen aus dieser Erklärung zu-
gleich, daß man die -salüM-s genau wie die pü.suUM zu Orakelzwecken benutzte.

Ihr Aussehen ergibt sich aus dem Namen; es waren Spänchen, deren
obere und untere Seiten irgendwie verschieden bezeichnet waren. Dazu
stimmt, daß nach der Käsikä beim AdüM-Spiele genau wie beim Spiele mit
Kaurimuscheln derjenige siegte, dessen Spänchen alle eine und dieselbe
Fläche entweder nach oben oder nach unten kehrten.

Ganz ähnlich wie die -sc?7c7A;c7.s waren offenbar die &ruc7A%u.s, die in der
Näradasmrti XVII, 1 zwischen uLsu und AddM aufgezählt werden. Karna-
läkara erklärt das Wort als "Lederstreifen' (curyccupu^fMA).
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Aksa.
Alle die verschiedenen Würfelarten, mit Ausnahme der ga^äMg und

6radA%ag, können durch den Ausdruck a^ga, p. a%Ma, bezeichnet werden,
der in der gesamten indischen Literatur von den ältesten Zeiten bis auf
den heutigen Tag häufig vorkommt. Diese Allgemeinheit des Ausdruckes
bringt eine gewisse Unsicherheit mit sich. Außer in solchen Fällen, wo der
a%;ga näher charakterisiert wird oder wo das Wort in demselben Texte mit
einem der spezielleren Ausdrücke wechselt, wie zum Beispiel [in den Gäthäs
des Vidhurapanditajätaka, wo es neben püga erscheint, oder]* inRv. X, 34,
wo es neben pfd/dda^a steht, ist es von vornherein oft schwer, zu sagen,
was wir uns darunter vorzustellen haben. Wir sind hier zum Teil auf die
Kommentatoren angewiesen; zum Teil können wir auch aus den Angaben
über das Spiel selbst Rückschlüsse auf das gebrauchte Material machen,
da, wie wir sehen werden, das Prinzip des Spieles ganz verschieden war,
je nachdem mit Vibhltakanüssen oder päga^ag oder Kaurimuscheln gespielt
wurde.

Es sind im wesentlichen drei Kategorien von Texten, für die eine Fest-
stellung des Begriffes aLsa von Wichtigkeit ist, die vedischen Lieder, die
Ritualliteratur und das Mahäbhärata. In den Liedern des Rg- und Atharva-
veda werden wir unter a^gag nach dem oben Gesagten sicherlich überall
Vibhitakanüsse zu verstehen haben. Auch in der Ritualliteratur scheint
mir a%ga stets die Vibhitakanuß oder eine Imitation derselben in Gold zu
bezeichnen. Wie wir sahen, behaupten die Kommentatoren an einigen
Stellen allerdings, daß man auch, sei es natürliche, sei es in Gold nach-
gebildete Kaurimuscheln beim rituellen Spiele gebrauchte; aus den Texten
selbst läßt sich das aber nicht erweisen. Alles, was wir hier über die Methode
des Spieles erfahren, paßt nur auf das Nüssespiel und ist mit der Methode
des Kaurispieles, wenigstens in der Form, die wir oben kennengelernt haben,
unvereinbar. Die Behauptungen der Kommentatoren sind also, wie schon
gesagt, höchstens für den Brauch ihrer eigenen Zeit beweisend.

Was das Wort a^ga im Mahäbhärata betrifft, so wird es von Nllakantha
stets durch püga erklärti). Die Schilderung des Spieles zwischen Sakuni
und Yudhisthira im Sabhäparvan, zwischen Nala und Puskara im Aranya-
parvan weist aber deutlich darauf hin, daß hier das alte vedische Spiel mit
Vibhltakanüssen gemeint isU), das Nllakantha vermutlich gar nicht mehr
kannte. An anderen Stellen scheint aber in der Tat unter a^ga der päga^a
verstanden werden zu müssen. In Mbh. IV, 7, 1 ist von aLgag aus Katzen-
auge und aus Gold^), in IV, 1, 25 von solchen aus Katzenauge, aus Gold

b Siehe die S.120 gegebenen Belege.
2) Den Beweis dafür hoffe ich im Folgenden zu liefern.
b raüü/ryafMpäw praPmMcpu a/osüc. ga /u/A'.se paAgrApu rdgagä [

Nllakantha, der hier offenbar an das Caupur oder an das Würfelschach denkt, will
allerdings zu und Aüücawäu. gdAir ergänzen und a/os'üu für sich nehmen:
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und a,us Elfenbein, von schwarzen und roten die Rede^), und wenn
man auch Vihhitakanüsse und Kaurimuscheln in Gold nachahmte, so sind
doch Nachahmungen in Steinen und Elfenbein oder gar in verschiedenen
Farben sehr unwahrscheinlich und jedenfalls nirgends bezeugt. In Mbh.
IV, 68 wird ferner erzählt, wie König Viräta sich mit Yudhisthira während
des Würfelspieles erzürnt und voller Wut seinem Gegner mit einem Würfel
ins Gesicht schlägt, so daß ihm die Nase blutet (V. 46):

fufuA pra/LMpdo rüpl /um /do'.swa {
wurru/a f/y ew /du/r/gayaa ]]

Auch hier kann mit dem a^gu unmöglich die haselnußgroße Vibhltakafrucht
gemeint sein, mit der man einen Schlag überhaupt nicht führen kann. Der
Dichter kann hier nur an einen päga^a gedacht haben, der allerdings lang
und schwer genug ist, um zum Schlagen zu dienen.

Nun ist es gewiß kein Zufall, daß alle diese Stellen, wo wir a^ga im
Sinne von päga^a nehmen müssen, gerade im Virätaparvan Vorkommen,
d. h. in dem Parvan, in dem auch sonst zum Teil andere und offenbar
spätere Sitten und Gebräuche zutage treten als in den übrigen Teilen des
Epos"). Ich sehe daher keine Schwierigkeit in der Annahme, daß aA;ga im
vierten Buche des Mahäbhärata eine andere Bedeutung zukommt als in
den übrigen Büchern und daher hier auch ein anderes Spiel gemeint ist
als in jenen3).

vafdärparMpaa A'ä/Icacäug ca I fc/am Alr/pAa/a/rn-s-y a ropaZa-
Agapam ] a/cs-ön pcgämg ca. Mir erscheint diese Konstruktion unmöglich, wenn ich
auch die Beziehung auf ein mit dem Brettspiel kombiniertes Würfelspiel für richtig
halte.

') vaidüryäa AäAcn/cm cZäa/üa pAaZair ypo/7ragaZA gaAa }
AygpäAgäZ Zo/^ZmA.sä/A.s' ca aZrrarZgpä?aZ []

Der zweite päda ist mir unklar. Nilakantha faßt hier cZü%/ü% als gärla und bezieht
darauf widärpän., AäAca^äa und das rot und weiß bedeuten soll. Auch
A'/*.s'r;üA.sän und ZoZrZmA.säc erklärt er durch /YuZa/A, umschreibt er durch .S'ürZ.sf.Aä-
paaür^Aäa,/ Aog/AapaAZaa/ Aäg/AädiwapärMi pAaZcZcü/n' P/ZA, wobei er aber an "Bretter
aus Holz usw., mit Feldern versehen, zum Aufstellen der Steine' denkt, nicht an
"hollowed vessels for rattling the dice', wie Hopkins, Position of the Ruling Caste in
Ancient India, JAOS. Vol. XIII, p. 123, meint. Er hat hier also dasselbe Spiel wie
in IV, 7, 1 im Auge. Auch Harivamsa II, 61, 37 werden schwarze und rote aAgag
erwähnt.

Q Der Grund ist wahrscheinlich der, daß für den Inhalt des vierten Buches —
abgesehen von didaktischen Stellen — keine alten Quellen Vorlagen, durch die sich
der epische Dichter gebunden fühlte, während er sich in den anderen erzählenden
Büchern an ältere Schilderungen anschloß.

Q Genaueres hierüber später. Daß auch der moderne Inder sich unter dem aA.su
im Virätaparvan einen pögaAa vorstellt, zeigt das in der Bombayer Ausgabe diesem
Parvan vorgeheftete Bild, auf dem Yudhisthira mit zwei pösaAag in der Hand dar-
gestellt ist. Für unsere Frage beweist das freilich nichts, da man sich heutzutage
wohl ebenso wie schon zu Nllakanthas Zeit das Würfelspiel überall im Mahäbhärata
als das püAcAa-Spiel denkt.
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Die Zahl der Würfel.
Uber die genaue Zahl der Würfel, die beim Spiele gebraucht wurden,

geben uns die Jätaka-Stellen keine Auskunft. Der ständig wiederkehrende
Ausdruck pü.$%%e oder püge (Jät. I, 290, 1; 293, 12; VI, 281, 19 u. ö.)
und die ganze Schilderung des Spieles im Vidhurapanditajätaka überhaupt
zeigen nur deutlich, daß bei dem Spiele mit pügu^ug jeder Spieler mehrere
Würfel zugleich warf.

In der Einleitung zu dem ersten Würfelorakel des Bower Manuscripts
ist von püga^ag im Plural die Rede^), und da die nachher auf geführten
einzelnen Würfe jedesmal aus drei Zahlen bestehen, so dürfen wir mit
Sicherheit annehmen, daß man drei pügu^ug verwendete. Da es aber hier
bei den Würfen auch auf die Reihenfolge der Zahlen ankam, -— es werden
z. B. die Würfe 421, 214, 142, 241, 412 voneinander unterschieden — so
mußten natürlich auch die einzelnen pügu^ug noch irgendein Abzeichen
haben, damit man sie als ersten oder zweiten oder dritten erkennen konnte.
Darauf bezieht sich nun offenbar die Angabe (Blatt D, Z. 3), daß sie mit
einem Topfe, einem Diskus und einem Elefanten versehen waren (A'wnhAu-

pata7d%)^). Der durch das Bild eines Topfes gekenn-
zeichnete pügu^u galt also immer als der erste, der mit dem Diskus war
der zweite, der mit dem Elefanten der dritte. Für die Wahl dieser Zeichen
war sicherlich maßgebend, daß alle drei glückbringende Symbole sind3).

1) Blatt Ik Z. 2f.: prü.s'nAü pahmta; Z. 4: .s'MmaA*.S'ü pahnüM.
2) Diese Erklärung von hat Hoernle, Ind. Ant. Bd. XXI,

S.132 gegeben. In seiner Ausgabe des Bower MS., S.197, hat er sie fallen lassen.
Hier übersetzt er die fragliche Stelle: *Let them fall as befits aMH of Kumbhakärl,
the Mätanga !' und meint, es läge hier vielleicht eine Anspielung auf eine in
einer buddhistischen Legende erwähnte Candäla Frau Kumbhakärl vor. Aber ab-
gesehen davon, daß die Worte doch wohl kaum jene Übersetzung zulassen, scheint
mir eine solche Anspielung deshalb ganz unwahrscheinlich, weil in dem Texte sonst
nirgends Beziehungen zum Buddhismus zutage treten; das Schriftchen verrät im
Gegenteil durch den an Nandirudresvara, die Äcäryas, Isvara, Mänibhadra,
alle Vaksas, alle Devas, Siva, Sasthl, Prajäpati, Rudra, Vaisravana und die Marutas
(Blatt D, Z. 1—2), durch die Erwähnung von Siva, Näräyana, Yisnu, Janärdana
(Blatt D, Z. 4—5) und durch die Vorschrift, seine Habe an die Brahmanen zu ver-
schenken (Blatt III b, Z. 4), daß es einen orthodoxen Hindu zum Verfasser hat.

3) Ganz anders denkt sich Hoernle die Sache. Er nimmt an (Ind. Ant. Bd. XXI,
S.132), daß die Würfel auf eine Tafel geworfen wurden, die in zwölf Felder geteilt
war; je drei dieser Felder wären der Reihe nach mit den Ziffern 1, 2, 3, 4 bezeichnet
gewesen. Aber für das Vorhandensein einer solchen Tafel haben wir nicht den ge-
ringsten Anhaltspunkt; das Wort wA (Blatt D, Z. 4), das Hoernle mit üliagram' über-
setzte, gibt er selbst später in seiner Ausgabe (S.197) durch "process o/ dwünhion'
wieder. Die Gestalt der pä^oAus scheint mir den Gebrauch eines Diagrammes sogar
auszuschließen. Hätte man diese stabähnlichen Würfel auf eine derartige Tafel ge-
worfen, so hätten sie so und so oft über die Grenze der Felder hinausgeragt, und es
hätte zweifelhaft bleiben müssen, welche Zahl gemeint sei. Durch diese Erwägung
erledigt sich meiner Ansicht nach auch das, was Schröter a. a. O. S. XV, über den
Gebrauch eines Zahlenbrettes vermutet.
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Auch in der Päsakakevall werden für jeden Wurf drei Zahlen angegeben,
und es wird dabei ein Unterschied in der Reihenfolge der Zahlen gemacht,
aber hier wird in der Einleitung nur von einem gesprocheni). Es
wurde also hei dem Orakel der Päsakakevall ein pübuAu dreimal hinterein-
ander geworfen, wie das in BB. auch ausdrücklich gesagt wird:

bütwzuA pfdDAuyed AetUA w-uzüreiMmeym wu/ürurü ]
iDtvürcuA AAüfuye^ pcGcüd AeU Ai ]j

Der Gebrauch von einem oder drei Würfeln beim Wahrsagen beweist
natürlich nichts für das eigentliche Würfelspiel. Ebensowenig kommt aber
für dieses Yäjnikadevas schon oben 8. 123 angeführte Angabe in Betracht,
wonach man beim Agnyädheya mit fünf Kaurimuscheln oder, falls diese
nicht zu haben waren, mit fünf Spänchen viermal hintereinander würfelte.
Yäjnikadeva hat hier sicherlich das in der Käsikä zu Pän. II, 1, 10 be-
schriebene Pancikäspiel im Auge, wenn auch in der Käsikä selbst die Kauri-
muscheln nicht direkt erwähnt sind, sondern nur fünf uA-sus oder AAüAdg
als Spielmaterial genannt werden^). Es wäre aber natürlich ganz falsch,
aus diesem Muschel- oder Spänchenspiel, das schon dadurch, daß es einen
besonderen Namen führt, als eine Abart des Spieles charakterisiert wird,
auf das eigentliche Würfelspiel zu schließen.

Eine Fünf zahl von Würfeln wird ferner in den Ritualtexten vielfach
in einer Zeremonie des Räjasüya erwähnt: Taittirlyabr. I, 7, 10, 5; Apa-
stamba, Srautas. XVIII, 19,5; Satapathabr. V, 4, 4, 6; Kätyäyana, Srautas.
XV, 7, 5. Auf diese Stelle hat Weber großes Gewicht gelegt^); ich glaube
aber später zeigen zu können, daß die dort genannten fünf Würfel über-
haupt nicht zum Spiele benutzt wurden^).

Im übrigen ist in den Beschreibungen des Spieles in den Ritualtexten
immer von sehr hohen Würfelzahlen die Rede. Beim Agnyädheya brauchte
man nach Baudhäyana, Srautas. II, 8, 49 Würfel, nach Äpastamba, Srautas.
V, 19, 4 empfing der Opferherr dabei 100 Würfel.* * Beim Räjasüya wurden
nach Äpastamba, Srautas. XVIII, 19, 1 zunächst über 100 oder über
1000 Würfel auf das uAA^Aeixma geschüttet; nach XVIII, 19, 5 werden
dann den Gegenspielern des Königs 400 Würfel weggeschüttet.*

P InBB.: pägaVaoä. Aüwyec c/Mib/aua; o/Aa-amuA
dracäAäianae A;ärycnA -saö/aw. rndn -sati/aiä va&E aväAä; cään/eö

*0 Vgl. Schröter a. a. O. S. XIV, der Webers Auffassung mit Recht verwirft,
b Auf dasselbe Spiel gehen natürlich auch die S. 123 angeführten Bemerkungen

Mahldharas und Säyanas.
b Uber die Königsweihe, den Räjasüya, S.71f.
0 Ich will noch bemerken, daß das Vorkommen von a/usu zur Bezeichnung der

Zahl 5 nichts für den Gebrauch von fünf Würfeln beweist. Es handelt sich in diesem
Falle gar nicht um das Wort aA^a-, 'Würfel', wie die Petersburger Wörterbücher an-
geben, sondern uA^a ist hier das Synonym von ürdriya, 'Sinnesorgan'. Erwähnt mag
auch werden, daß sich Kathäsaritsägara CXXI, 104 ein Spieler dem Siva gegenüber
als Aya/osu bezeichnet; es geschieht das aber um des Wortspieles willen und kann daher
für unsere Frage kaum etwas beweisen.
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So merkwürdig diese Angaben auf den ersten Blick erscheinen mögen,
so stimmen sie doch durchaus zu den Andeutungen, die uns im Epos und
im Rgveda über die Zahl der Würfel gemacht werden.

Im Mahäbhärata wird allerdings eine genaue Zahl der Würfel, soviel
ich weiß, nicht genannt; es wird aber stets von ''Würfeln', die der Spieler
wirft, gesprochen, und in Mbh. III, 34, 4 heißt es, daß Sakuni bei dem Spiele
mit Yudhisthira "Haufen von Würfeln' geworfen habe:

wüAümdyüA VuAMm'A pürruIiyuA .S'ü5Aür/ü/dAye [
amüyf%%?A wüyuyü prüdynjuAs'ü 'pu.s'ya/A -rrpAmw 77Aima.se?tu [j

Der Ausdruck weist deutlich auf den Gebrauch einer großen An-
zahl von Würfeln hin.

Die Angaben des Rgveda sind bestimmter. Nicht nur wird hier in
Rv. X, 34, 12 von einem "großen Haufen' gesprochen (yd vuA 3e%ü%A wmAGüo
yuymyyu), in Rv. X, 34, 8 wird auch eine bestimmte Zahl genannt:
üügdA e.süm. Das Wort hat mannigfache Erklärungen
gefunden. Ludwig übersetzt es fragend mit "dreimal fünf'. Ihm folgt
Weberi), der fn-puAcü.s'uA in frtpuitcuduA verändern möchte. Auch nach
Zimmer2) bedeutet ^rfpuAcüguA "zu je dreimal fünf' oder "zu je fünfzehn'
und ist entweder ein Adverb oder ein Adjektiv mit dem Taddhitasuffixe du.
Alle diese Erklärungen erscheinen mir unannehmbar; sie sind auch nur
dem Wunsche entsprungen, die unverständlich erscheinende hohe Zahl her-
abzumindern. Roth und Graßmann übersetzen in Übereinstimmung mit
Säyana "aus 53 bestehend'. Gegen diese Deutung läßt sich von rein sprach-
lichem Standpunkte aus nichts ein wenden; andere Erwägungen führen
aber doch dazu, in eine Bildung wie vedisch
klassisch frfdudu, dvfdudu zu sehen und es dementsprechend als "3 mal 50'
zu fassen. Das Wort erscheint nämlich noch einmal in Av. XIX, 34, 2^):

yu yA.S'yu.s'i) fApuAcü.süA duhlA ArlydAAu-s' cu ye ]
t'fuuAö/. ^ey'usc 'ru.s'uw jnAyüAAs' Auruf [

Hier empfiehlt schon die Zusammenstellung von mit du^u das
Wort als 150 zu fassen und zu übersetzen: "Die hundert und fünfzig yrfgüs
(Hexen ?Ü) und die hundert Zauberer, sie alle möge der j'uüyfdu von ihrer
Kraft trennen und saftlos machen.'

Eine weitere Stütze erhält diese Auffassung durch Rv. I, 133, 3; 4:
dvügÜTÜ dfuyAuvuA ytAd ddrAAo yütüunitiüüm ] . . .
yugü/A Ids'rdA paAcädddo 'AAw^uAyudr upuvupuA ]

4) Über den Räjasüya, 8.72. -) Altind. Leben, 8. 284.
3) Diese Stelle hat schon Geldner, KZ. XXVII, 217f., zur Erklärung von b*A

paacdAi in Rv. X, 34, 8 herangezogen. Er faßt aber das Wort in beiden Fällen als
-53 auf und meint, diese Zahl sei zum Ausdruck einer unbestimmten Vielheit gebraucht.

b Dies ist die Lesung, die Säyana vor sich hatte und die durch die unten an-
geführte Stelle aus dem Rgveda gestützt wird.

s) Bloomfield, SBE. Vol. XLII, p. 671, vergleicht die in Väjasaneyis. XVI, 25
erwähnten
6402 Luders, Kleine Schriften 9
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Die hier genannten yü7%ma7m sind offenbar mit den yrGi-s des Atharvaveda
identisch, und hier erklärt auch Säyana b'.svaA paAeä.s'ataA durch 7Hy%7M7a-
paAcä^at^amAAyäm^ärdAaga7am. Es ist also zu übersetzen: 'Schlag nieder,
o Maghavan, die Schar dieser Hexen . . ., von denen du hundertundfünfzig
durch deine Angriffe niederwarfest/

Ebenso möchte ich nun auch in Rv. X, 34, 8 übersetzen: 'Zu hundert-
undfünfzig spielt ihre Schar.'* Ob man daraus den Schluß ziehen darf, daß
in rgvedischer Zeit genau 150 Würfel zum Spiele benutzt wurden, ist frei-
lich nicht ganz sicher; 'hundertundfünfzig' könnte hier vielleicht einfach
zum Ausdruck einer großen unbestimmten Menge dienen, wie das sicherlich
in Av. XIX, 34, 2 und Rv. I, 133, 4 der Fall ist. Wie dem aber auch sein
mag, die Stelle beweist jedenfalls, daß zu dem Spiele der rgvedischen Zeit
genau so wie zu dem Spiele, das die Ritualtexte und der Verfasser des
Vanaparvan im Auge haben, also, mit anderen Worten, zu dem Spiele mit
Vibhltakanüssen eine große Anzahl von Würfeln nötig war.

Diesem Ergebnisse scheint Rv. I, 41, 9 zu widersprechen, wo nach den
einheimischen Erklärern von vier Würfeln, die der Spieler in der Hand
hält, die Rede ist. Ich glaube später zeigen zu können, daß jene Erklärung
zwar durchaus richtig ist, daß aber daraus nicht auf ein Spiel mit vier
Würfeln zu schließen ist, wie das zum Beispiel Zimmer, Altind. Leben,
S. 283, getan hat.

Ola ha.
Würfelplatz oder Würfelbrett und Würfel waren die einzigen Requi-

siten des Spielers. Die Würfel wurden, wie die Schilderung des Vidhura-
panditajätaka deutlich zeigt, mit der Hand, nicht wie bei uns mit einem
Becher geworfen. Das gleiche Verfahren galt sicherlich schon in vedischer
Zeit; aus Av. VII, 52, 8:

Ar7dm me daAgwe Aa^7e jayo me ^avya aA77aA }
dürfen wir wohl schließen, daß man beliebig mit der rechten wie mit der
linken Hand würfelte. Auch heutzutage wird, soviel ich weiß, nie ein
Würfelbecher benutzt. Es kann daher auch in der schon oben angeführten
Stelle aus dem Mahäbhärata (II, 56, 3):

y7aAd% c7Aa%Amm me mcMAt .s'urüa %A,süm,s ca AAü?*a7a ]
y7a7ta unmöglich den Würfelbecher bedeuten, wie im Petersburger Wörter-
buch vermutet wird^). von der Wurzel y7aA, die, wie schon die indi-
schen Grammatiker gesehen haben, mit yraA identisch ist (Pän. III, 3, 70)^),
bezeichnet vielmehr zunächst den 'Griff', die Würfel, die man zum Wurfe
bereit in der Hand gepackt hält, den Wurf in konkretem Sinne.* Diese

') Aus demselben Grunde kann ich auch für aA^ürapaaa und pAataAa nicht die
Bedeutung 'Würfelbecher' anerkennen; siehe S.120, Anm. 1; 8. 126, Anm. 1.

q Pischel, Ved. Stud. I, 83, hat das allerdings in Zweifel gezogen, aber Rv. X,
34, 4: yagyayrdAad vedaae fäyy aA.s-aA scheint mir doch nicht ausreichend, um eine
Ableitung von *yradA zu rechtfertigen.
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Bedeutung liegt hier noch vor; die y%aAm$, die in der Faust zusammen-
gehaltenen Würfel, gleichen dem Bogen, die einzelnen Würfel, die beim
Werfen daraus hervorgehen, den Pfeilen* *). Daher können Mbh. VIII, 74, 15
die y^aAug selbst mit Pfeilen verglichen werden:

adyä.sa?/ ShotAcduA Vfr-spa. y^aAüA jazalda rar .s'arÜTt [
d^tfodaraid ca. Gäpdcca.id mapda7a/d ca. rat Auw, praP ]

'Heute, o Krsna, soll jener Sohn des Subala erkennen, daß die Pfeile die
Würfe sind, das Gändlva der Spieler ^) und der Wagen der Spielkreis/

In Mbh. II, 76, 23. 24 macht Sakuni den Vorschlag, um die Verbannung
zu spielen:

aaena r?/%ra.sä?/e%a. dwpüyaa p7/r77..S'a.r.S'aAAäA ]
.S'aa/afA.S'epepa. caiAea.a. vatMtvä^dya. PAära/a ][

'Mit diesem Übereinkommen wollen wir spielen, ihr Helden, und mit einem
Wurfe3)* um das Leben im Walde, o Bhärata.'

Dann fährt der Erzähler fort:
pratiJayräAu hrw PärAAo y/aAadi jayräAa Paa/Aa^aA [
y'tAaw Py era S'aA-a.wAr I'-?a^Aös7A7'ram aAAä.safa ]

'Der Sohn der Prthä nahm den*) an; den Wurf ergriff der Sohn des
Subala. ,Gewonnen!' sagte Sakuni zu Yudhisthira.'

Daß y^aAa. hier wirklich die zum Wurfe bereitgehaltenen Würfel sind,
zeigt der genau entsprechende Vers II, 60, 9, wo für y^a.Aam steht:

APo y'ayrüAü. /$aAa,üAs' a-A.s'ü% aA.s'afaAcacP [
yPam Py ew Ib/d'AAs'^Atraaa aAAä.safa ]

Diese Bedeutung 'Wurf' ist im Mahäbhärata weiter verbreitet, als es nach
dem Petersburger Wörterbuch der Fall zu sein scheint, wo sie nur für
II, 65, 39: yAtAam dwydmt cürvadyyü DruMpadyü, II, 71, 5: wm?A. aaAAä-
wadAye yo vyadevtd y^uAe^tt, und V, 48, 91: mPAyüyAzAe %t?ytA7 rat ttrgatd^atA,
anerkannt wird. In Mbh. II, 59, 8:

aA^ayAtAaA <so 'AAtAAareA paratd tta^ Aettatra AAaraAtAa Pär^Aa }
soll yAtAa 'Würfeler' bedeuten; es ist aber zu übersetzen: 'Der Wurf") ist
es, der unsern Gegner besiegt; durch ihn nur entsteht hier ein Übel, o
Sohn der Prthä.'

Für eine Reihe von Stellen außer der schon besprochenen II, 76, 24
wird 'Einsatz' als Bedeutung von yAtAa aufgestellt, während mir auch hier

1) Nllakantha erklärt ydidüi? hier durch papü%.
2) Im größeren PW. wird hier für durodara 'Würfelbecher' als Bedeutung an-

gegeben; Böhtlingk hat aber diese Erklärung selbst aufgegeben, da sie im kleineren
Wörterbuch fehlt. Nllakantha erklärt d^rodaru als pd&i, was sicher falsch ist; vgl.
die unten angeführte Stelle Mbh. VII, 130, 20.

3) Über .sumufA'.sepa. siehe S. 132, Anm. 2.
*) Ich beziehe tarn auf -samtdA^epa. Nllakantha zieht yddmm sowohl zu prcdpa-

yrädu als auch zuyayrüda und faßt es einmal als Einsatz, das andere Mal als Würfel:
pmüpiyräAa tmd gAadaw adyicaA'üra ddad ö'aMÜafo gnadend jayräda pä^atd päütaväu.

3) Nllakantha: pd-söddwo ydiAad pauo j'ayaparäy'ayarüpo vpavadärad.
9*
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nur "Wurf zu passen scheint. Wenn der Kampf unter dem Bilde des Spieles
geschildert wird, werden die Vorkämpfer als die y7uAus der Heere bezeichnet.
So bei dem Zusammentreffen des Karna und Arjuna, VIII, 87, 31—33:

7üwAü?2Ü7A ?w?e Vfurpo yAVm 7p/ ü.s'id rfAd/Apu/c j
fu^Aufvu Hüpduce//Ü7tütA p^u7^A Hü?7Ao 'A7Mvu7 7udü []
7u ecu .S'uAApü.s' ^ulrü.su/i preA-suAüg cüA7^uvu??. .s'///u 7e ]
AyAuMÜw, r/^uAumüuü'uü?A dArtcrutt jü//upurü/ut/u?^ ]
A7A7;pü?A Apütu/A .su,//iü.S'uAAr/A v7/ü//üpe7urü//u cu j
u^müAuwt HüwdurÜTtüm cu .stAdü/^ü/A rupu??M7re7Au?c7 ][

VI, 114, 44 erzählt Sanjaya:
7ücuAü^üuA juye 777rAs'um y7u7m- ü.s'id vf^üü^pute j
7u7ru 7d d//M7uw ucuAtu/A tu /uyüye/ur üy u vü [[

VII, 130, 20; 21 sagt Drona:
<se%ü?A dttroduruAU) UddAf gurütt uA^ütt ft&üA^pu7e j
y^uAuA^ cu AutttdAuruA^ rü^'uwg 7u7ru Ayiüu.S'yu ttt^cuyuA j
AuwdAuve 7?/ wuAud AyAAtAi .suwdsuAAuA?, purutA .s-uAtt j

Es ist meiner Ansicht nach ausgeschlossen, daß yMAu hier 'Einsatz' be-
deute. Man kann doch unmöglich sagen, daß das Spiel um Sieg oder Unter-
gang am Einsatz hänge oder daß die Entscheidung des Spieles auf diesem
beruhe. Der Sieg wird vielmehr durch den Wurf bedingt; Karna und
Arjuna, Bhlsma und Saindhava sind also die Würfe, mit denen die feind-
lichen Heere um den Sieg spielen.

Als Sakuni zuerst mit dem Vorschläge kommt, um die Verbannung zu
spielen, sagt er (II, 76, 9):

uwuAcu7 g^Auwo yud vo d7ut?tuA;- pA/tfutu evu 7u7 {
wuAüdAuttu.A^ yAiAuAi 7v eAu?A .s'ry,M AAo HAuru^ur^uAAu }

In II, 76, 22 wiederholt er:
e^u %o y^uAu evufAo futtuw^üyu HüpduvüA {

In III, 34, 8 erinnert Yudhisthira den Bhimasena an die Sache:
7w?A cüpf 7ud fedAu DAuwu?A/üyu& cu /t/euue AyA7üyüyu7üAM AUA guAAcUA

ttuA ]
yu?t tuüAi A?*ut'A7 DAr7urü.drugyu pufru eAuyMAür^MA^ HAuru7üttüA^ ^uwu-

Aguwt j)
Es wird also immer wieder betont, daß es sich bei dem Spiele um die Ver-
bannung um einen einzigen y7uAu handelt . Das wird aber nur verständlich,
wenn man p7u7m- als 'Wurf' faßt; es ist ein einziger Wurf, der über die Ver-
bannung der Kauravas oder der Pändavas entscheiden soll. Auch die
Konstruktion von y7uAu mit dem Dativ des Eingesetzten in II, 76, 22 spricht
dafür; yMAo vu%uw.süyu entspricht genau dem aumtdAgepo vuwut'üaüyu in
dem oben angeführten Verse II, 76, 24^).

b Nllakantha: AMtodurmA dyü^uA:ärtt70tit.
-) Nllakantha erklärt dort sawm^sepetia: e^ettatvu vacaitopa^epetut ^uA/'d

vyäAr^muä^reite^y ar^Aa/i. Im größeren PW. wird 'Aufheben der Hand', im kleineren
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Daß yAAa an anderen Stellen des Epos und in der späteren Literatur
außer ''Wurf auch 'das, was bei dem Wurfe auf dem Spiele stehf bedeuten
kann, soll nicht geleugnet werden. Bisweilen ist es schwer, zu entscheiden,
welche Bedeutung vorliegt. So bezeichnet z. B. Yudhisthira in II, 65, 12
den Nakula als yA/m und zugleich als JAana:

Aa/caA g?AAa evafA'o w&f/M/ eAn mnmn btd JAanar/? [
Ich glaube, daß auch hier zu übersetzen ist: 'Nakula (ga?4) der eine Wurf;
wisse, daß dies mein Einsatz i) isf, und daß Yudhisthira auch hier hervor-
heben will, daß er den Nakula auf einen Wurf setzt. Jedenfalls ist an
'Wurf als Grundbedeutung von yAAa festzuhalten, und ich hoffe später
zeigen zu können, daß sie auch in Av. IV, 38, 1—3 anzunehmen ist.

Die Technik des Päsaka-Spieles.
Die äußere Technik des püAüa-Spieles wird in der Jätaka-Stelle sehr

anschaulich geschildert. Wie schon erwähnt, nimmt der Spieler die Würfel
in die Hand. Dann rollt er sie in der Hand durcheinander (Aa/z'Ae va.MeAü)
und wirft sie nach oben in die Luft (üM.se Mfpf). Fallen sie ungünstig, so
hat er das Recht, sie wieder aufzufangen, solange sie noch in der Luft
schweben, und den Wurf zu wiederholen; von diesem Rechte macht ja
der König Gebrauch, bis es ihm durch Punnakas Zaubermacht unmöglich
gemacht wird, die Würfel zu fangen. In der Fähigkeit, im Nu zu erkennen,
ob die Würfel richtig oder falsch fallen, besteht, wie der Erzähler hervor-
hebt, die Geschicklichkeit des Spielers (räya j'äA^ppam/G -s%^%.sa%aA?/a
pä^a^e nünno paräja?/äya /Gn&snTÜe natcä).

Auch im Mahäbhärata wird bekanntlich öfter die Geschicklichkeit, die
das Würfelspiel erfordere, betont. In II, 56, 3 bezeichnet §akuni das Spiel
als eine Fertigkeit, in der der Kundige den Unkundigen besiegen könne:

aAün A'.S'fpann aAaAA .san rAt-ün acAa.s'o Jaye }
In II, 48, 20. 21 rühmt er sich seiner Geschicklichkeit im Spiele:

Jecane AAa^a-s cäAnm na me gaJr^o 5Anw }
AAn hAe.s'M Aaaram/a AG, Aam gamäAvaya !
A,sp ä A: .sa n .s a 7 o räjann ädä^e "Aam a^amgayam ]
räjyam .s'räyaa? ca Am dfpAm tcadar/Aa/ä pa,ra.s'ar.S'aA?a [

während er andererseits von Yudhisthira wegwerfend sagt, er liebe zwar
die Würfel, verstände aber nichts vom Spiel (II, 48, 19):

ApäAprh/a.s' ca AaanAyo na ga j'änät?' JetAanG) [
Yudhisthira selbst hält sich natürlich für einen guten Spieler und rühmt sich

'das Hinwerfen eines Wortes, Anspielung auf für -sananAepa angegeben. Die Über-
einstimmung von II, 76, 22 und 24 zeigt, daß alles das nicht richtig ist.

i) d^ana kehrt in dem alten vedischen Sinne von Einsatz in der Schilderung
des Spieles immer wieder; siehe II, 60, 7; 61, 2. 6. 10. 13. 17. 20. 23. 27. 30; 65, 4.
6. 8. 10.

3) Der Vers wird mit der Abweichung ca für -sa in II, 49, 39 wiederholt.
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in IV, 7, 12 seiner Geschicklichkeit genau so wie Sakuni: uU?ü7t
A%.s<Uo At/tt

Man könnte wegen der Ähnlichkeit der Ausdrücke versucht sein, diese
Stellen im Sinne der Jätaka-Erzählung zu deuten. Es ist dabei aber doch
zu bedenken, daß es sich im Mahäbhärata nicht um das Spiel mit
sondern um das Nüssespiel handelt*), bei dem es auf das rasche Erkennen
von Augenzahlen gar nicht ankommen kann, und ich glaube daher, daß
die Geschicklichkeit, von der im Mahäbhärata die Rede ist, in etwas anderem
beruht, nämlich in der Zählkunst, die wir später kennenlernen werden.

Die Ayas und ihre Namen.
Kehren wir jetzt zum Vidhurapanditajätaka zurück. Nach der Dar-

stellung des Jätaka gab es 24 verschiedene di/ag, von denen jeder der beiden
Spieler sich vor Beginn des Spieles einen wählt. Wem es dann gelingt, den
gewählten zu werfen, der hat gewonnen.

Es kann darnach keinem Zweifel unterliegen, daß üyu soviel wie ^Wurf,
d. h. eine bestimmte Anzahl oder Verbindung von Würfelaugen bedeutet,
und das wird durch die Päsakakevall bestätigt. Hier wird in V. 168 der
Wurf 431 ausdrücklich als üyu bezeichnet:

fAAu/A /nudAyc pudaw? cutfüvugÜTtfAuT/i [
e.s'ü üyuA pradAütMM Gr AtAtdatA /mw/r ]

Und auch in V. 35 ist sicherlich zu lesen:
pndu?A ^AAutA mudAye cad%.$Aa7A }
ü?/o") h/<r?A t'ijayo y'uA.S'yür/if cfrddu/// [[

Da man, wie wir schon sahen, beim Würfel-Orakel entweder drei vier-
seitige, durch Abzeichen unterschiedene Würfel auf einmal oder einen vier-
seitigen Würfel dreimal hintereinander warf, so ergeben sich 64 verschiedene
Würfe, denen sowohl in dem ersten Würfel-Orakel des Bower Manuscripts
als auch in der Päsakakevall besondere Namen beigelegt werden. In der
erstgenannten Schrift, wo die Permutationen jeder Gruppe die gleichen
Namen tragen, sind es die folgenden^):

444 '). 321
333 TMwfAAk 442

222 422 p7*e.syü.
111 AäA^viddAf. 332 tuA.

443 ArptdoO). 114 A%7*7;%.
343 777Ü^U). 322 gajü.

*) NurinMbh. IV, 7,12 ist wohl eher an das pAsaAa-Spiel zu denken; siehe 8.125f.
BA üu/üi/aTin LU LE proAio; BB pä^o, was Schröter in den Text auf-

genommen hat.
0 Die Reihenfolge ist die in dem Werk befolgte. Der Name ist unsicher.
0 Die Permutationen 434 und 344 werden als zweiter und dritter be-

zeichnet und so analog bei den folgenden Gruppen.
b Der Name steht im Text bei 334 und fehlt versehentlich bei 343 und 433.
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324 wA%AU).
414 AttAt.
421 6A%&*<U).
341 gaA%t oder -saRt.

331 Aäwtt oder Aay^^).
311

221 päAci oder paAci.
112 AA6trU).

112.

113.

Die meisten dieser Namen kehren in der Päsakakevali wieder, doch
ist die Verteilung auf die einzelnen Würfe nicht immer dieselbe. Ich gebe
im folgenden eine Liste, indem ich den Namen, den die Gruppe in dem
ersten Würfel-Orakel des Bower Manuscripts (B. MS.) führt, voranstelle^).

111. B. MS. AüAnA&%AL P.
B. MS. AA%U. P. A%fAtU. Dies ist die Lesart von BA und BB;
LE und LU lesen pa^tAt t?M%A%fAtU für padthä A%rAtU. Ich habe
keinen Zweifel, daß A%y?aU aus AAayt oder dem synonymen parda-
&AU) verderbt ist.
B. MS. CMAcwm. P. ctActyA. Die beiden Ausdrücke sind natürlich
identisch.

114. B. MS. A%yy%. P. (auch in G). Eine Handschrift hat nach
Hoernle, Bower Manuscript, S. 219, AwAtH. Die längere Form Aar-
mAü ist dem Metrum zuliebe gewählt. Das Geschlecht schwankt
auch sonst bei diesen Namen zwischen Maskulinum und Femi-
ninum.

121. B. MS. AAaH. P. kein Name. Vielleicht ist püäo 'ya?A (so LE; BA
päAtAe, BB pääaAaA, LU pägaAa) in pä.so "ya?A yv/Ufa.s ^ava an die
Stelle des ursprünglichen Namens getreten, wie bei 411 paldaw
Ay a^ra AärayatA in BB durch püAtAe pa^f^aw ^ava ersetzt worden ist.

122. B. MS. püAcL P. waa. Für vüso liest BB pä^o; Schröter hat vämo
in den Text gesetzt, väao und pä^o sind sicherlich Verderbnisse
von püAcL

123. B. MS. d%%d%&Ab P. dawdM&Af, nach BA und LU Femininum,
nach BB Maskulinum.

124. B. MS. AAadrü. P. ^Andra, mit Wechsel des Geschlechts wie vorher.

i) Die Gruppe 234 fehlt im Text.
-) Die Gruppe 124 fehlt im Text. Bei 412 fehlt der Name und der Spruch.
3) Bei 313 steht AünnA ü/ntro, bei 133 was sich vielleicht auf den

Begleitspruch bezieht und hier Spruch für den A'üna-Wurf' zu übersetzen ist. Hoernle
scheint, nach seiner Bemerkung auf S. 197, Anm. 3 zu urteilen, die Namen überhaupt
nicht als die Namen der Würfe, sondern als die der Sprüche zu betrachten, was nicht
richtig sein kann, da sie, wie wir sehen werden, auch außerhalb der Orakel beim Würfel-
spiel Vorkommen.

b Die Gruppen 121 und 211 fehlen.
°) BA, BB, LE und LH sind die von Schröter für seine Ausgabe benutzten

Handschriften. G ist das Manuskript einer anderen Rezension, von der Hoernle
Auszüge mitgeteilt hat. In der dritten Rezension, die sich im Bower Manuskript
findet, sind Wurfnamen selten. Merkwürdigerweise hat Schröter, wie aus seinen Be-
merkungen auf S. XVII hervorgeht, die Namen zum Teil gar nicht als solche erkannt.

b Siehe darüber S. 140.
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131. B. MS. cwAciwu. P. dM%c7%6/?7, m., das in B. MS. 132 bezeichnet.
Die Lesung d%?M7-MÜA7 ist aber nicht sicher; LE und LU haben

g%&7m für Es liegt die Vermutung nahe, daß
aus cuhcM/u/A, cwAcMmA oder cc/ici^iA verderbt ist.

132. B. MS. P. dMwAMÜ/d, nach BA und LE Femininum,
nach LU Maskulinum.

133. B. MS. Aöbm. P. Die Lesung beruht auf Kon-
jektur; LE und LU haben muTdAü/mA, BA w%lAa.%eA, BB cAUmuwu

134. B. MS. guAtb P. vfjuyu.
141. B. MS. P. kein Name.

142. B. MS. 5Auc7rü. P. nach BA Femininum, nach BB, LE
und LU Maskulinum. In B. MS. bezeichnet 132.

143. B. MS. gu72k P. guTAi oder gaR7. LU liest fälschlich gub/ü für gaA7^/ü.
144. B. MS. Aüün P. wgu (auch in G), das in B. MS. 244 bezeichnet.
211. B. MS. AAuU. P. (7%%c7%&7d. In B. MS. ist 67%TM7%&A7 der Name

von 213.
212. B. MS. püAci. P. d%TM7%&A7, nach BA und LU Femininum, nach

BB und LE Maskulinum. In B. MS. bezeichnet 213.
213. B. MS. d%7M7*MÜAk P. nach BA Femininum, nach BB,

LE und LU Maskulinum.
214. B. MS. P. 6Auc7ru, mit Wechsel des Geschlechts wie vorher.
221. B. MS. püihü. P. patbü, wofür LE bietet. Ich bin überzeugt,

daß beides nur Verderbnisse von püwcf sind.
222. B. MS. P. kein Name.

223. B. MS. gqjü. P. Gü7u. Für GAto liest aber LE vü7ge77?.a.w, was
ga^eyuw- als ursprüngliche Lesart wahrscheinlich macht.

224. B. MS. preg^/ü. P. prugym (auch in G). Eine Handschrift hat nach
Hoernle, Bower Manuscript, S. 218, 7uI7u. Ich bezweifle nicht, daß
py<3g%o aus pregyo verderbt ist; vgl. 422.

231. B. MS. d%TM7M&7W P. d%?M7%&A7, nach BA und LE Femininum, nach
BB und LU Maskulinum.

232. B. MS. guy'ü. P. Aütu. In B. MS. bezeichnet AA7u 144 und seine
Permutationen

233. B. MS. wb- P- d%?M7M,&7d, nach BA Femininum, nach BB, LE und
LU Maskulinum. In B. MS. bezeichnet d%?2c7%&7?i 231.

234. B. MS. wA%7a. P. &uA%7d, mit Wechsel des Geschlechts wie vorher.
241. B. MS. &7K%7?ü. P. nach BA und BB Maskulinum, nach

LE und LU Femininum; in BA und BB außerdem auch wgu ge-
nannt. In B. MS. bezeichnet wgu 244, c7%7M7%7?M 231.

242. B. MS. pregi/d. P. kein Name.
243. B. MS. w7d/7u. P. kein Name.
244. B. MS. wgu. P. wgu, das sich auch in der Rezension des Bower

Manuscripts findet.
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311. B. MS. c-aimawa. P. d-a-ac7-a5Af, nach BA und LU Femininum, nach
BB und LE Maskulinum. In B. MS. bezeichnet dayaGa&M 321;
vgl. aber auch die Bemerkung unter 131.

312. B. MS. P. nach BA und LU Femininum, nach
BB und LE Maskulinum.

313. B. MS. küaa. P. püdaka, n. pü^Hkaw findet sich nur in LU; BB
hat anstatt dessen pä^akak, BA und LE pä^ake, was Schröter in
den Text auf genommen hat.

314. B. MS. gak7k P. ^ak7f, fern.
321. B. MS. d%7aka6kk P. kaHark Anstatt pa7f7ü 7ara kar^aU liest BA

pa777ü vMakaHaH, was Schröter in den Text gesetzt hat. Ich glaube,
daß kar^aU auch hier Verderbnis von kkaH ist, das in B. MS. 121
bezeichnet; vgl. die Bemerkung zu 112.

322. B. MS. .sapk P. 6akakk In B. MS. bezeichnet ra7m7a 324.
323. B. MS. w7k P. 7Hpadk
324. B. MS. va7ra7a. P. <sap7adü. Ich bin überzeugt, daß -sap7?.a7ü aus

&a7ra7ü verderbt ist. Die Femininform erscheint in P. auch sonst;
siehe 234, 322.

331. B. MS. küaa. P. c7a%<ka&7h, nach BA und LE Femininum, nach BB
und LU Maskulinum. In B. MS. bezeichnet daada&k7 321.

332. B. MS. w7k P. kein Name. Vielleicht stand aber der Name ur-
sprünglich an Stelle von pä^ake in pä<sake pad^a/ä (LU pa^akag
pad^ag) 7ara; vgl. die Bemerkung zu 121.

333. B. MS. %atakkk P. kein Name, falls er nicht in akscffam (BB
%Mcapaw) stecken sollte.

334. B. MS. ?aü7k P.?aü77%k Die beiden Namen sind natürlich identisch.
U hat prcckakä.

341. B. MS. <sak7k P. kein Name.
342. B. MS. va7ra7a. P. kein Name.
343. B. MS. ?aü7k P. kein Name. In G wiederum prcckakä.
344. B. MS. <süpa7a. P. .sakad. Für <$aka47 liest BB ^aka7o. Beide

Formen sind zweifellos verderbt aus <süpa7ü, der Femininform zu
güpadn Den Beweis liefert die Fassung in G: 7Hka?ä pärvaw
ca^a^kaa dvaa dr.s'pate 7ava .s*a mpadä, wo für gaw-padä natürlich
<$äpa7ä zu lesen ist. Wahrscheinlich steckt ^äpa^a auch in dem
stark verderbten Verse der Rezension des Bower Manuscripts:
dkaaadkäapa^ ca päraaü a^77 garwa^ya gabapadü.

411. B. MS. karaa. P. küraak So liest Hoernle, Bower Manuscript,
S. 220. LE und LU lesen küraaaap das sich auch in G findet.
Eine Handschrift hat nach Hoernle w^a. BA und BB haben
keinen Namen, da sie den Versschluß geändert haben. Daß
käraap das natürlich auf karaa zurückgeht, die richtige Form
ist, beweist die Lesart pad7ü für pad7a?ä in BA und LE. Es
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hat Geschlechtswechsel stattgefunden wie in den oben ange-
führten Fällen.

412. B. MS. AAadrü. P. kein Name.
413. B. MS. gaA^k P. gaA^, fern.

414. B. MS. P. Aä^a. Der Vers lautet in allen von Schröter be-
nutzten Handschriften richtig: &Mvä7caAä^pa4aA .S'üdA?/ A?lfo b/a/A
pa^^a^ ^aca. Schröter hat fälschlich 3ÜdA% AA^o zu <$ädAaAr^o ver-
ändert.

421. B. MS. 6Aaohü. P. kein Name.
422. B. MS. pre.spä. P. preppa. Die richtige Lesart pyeppo 'pa^A pa^^a<s

?aca steht in BA, Schröter hat die falsche Lesart von LE und LU
preAppo 'pa?A in den Text gesetzt. In G findet sich die Feminin-
form preApä (preApepayA patibr ^aca), die natürlich in preppä zu
verbessern ist. Der Wechsel des Geschlechts ist wie in den oben
angeführten Fällen.

423. B. MS. caAtda. P. kein Name.
424. B. MS. wpa. P. kein Name.
431. B. MS. gaA^k P. ^aAa^a, n. BB liest aber ^aAa^o, LU <$aA%%a?A für

.sGAahr/A. Unter 344 haben wir .s'aAapk .s'aAa/a als Verderbnis von

.S'üpa.U kennengelernt, hier ist .s'aAa^a offenbar aus .s'aAfi verderbt.
Dafür spricht auch, daß in der Fassung von LU: epa üpaA
pradAüyyas ^ gaAiy^ayA %ü?a%ü ma^orawaw ein zweisilbiger Name
durch das Metrum gefordert wird.

432. B. MS. caA?da. P. kein Name.
433. B. MS. yaä^k P. mäypa-ak Da unter 334 dem des B. MS. ein

müAAi in P. entspricht, so hege ich keinen Zweifel, daß wü?pa7M
aus verderbt ist.

434. B. MS. Alpaka. P. gapAaAk Auch hier ist aapAa^ü sicherlich aus
Ai.pa^ü verderbt. Für die Femininform vergleiche die Bemerkungen
zu 344.

441. B. MS. Läd?.. P. Atda. Der richtige Name steht in BA; LE und
LU lesen 'dAravo, BB Aap^o für Aä^o. G hat prccAaAä, andere Hand-
schriften nach Hoernle, Bower Manuscript, S. 216, AraAacaA.

442. B. MS. wpa. P. wpa. Der Name steht auch in G und in der Re-
zension des Bower Manuscripts.

443. B. MS. Alpaka. P. cämä.
444. B. MS. captapüpta (?). P. kein eigentlicher Name, die drei Vieren

werden aber als die drei weisen Stiere bezeichnet (wpaAAä^ ca %rapo
pafra cmaApapäA).

Die Namen der Würfe in der Päsakakevali sind also, wenn man von
dem Geschlechtsunterschied und kleinen Verschiedenheiten im Bildungs-
suffixe absieht, in 18 Fällen denen des ersten Orakels im Bower Manuscript
völlig gleich, in zwei Fällen so ähnlich, daß ihr Zusammenhang noch deut-
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lieh erkennbar ist (113 etitewt für CMTicMtm; 411 Mratd für Mr/m). In
16 Fällen fehlt der Name, doch besteht bei 121, 332, 333 der Verdacht,
daß er erst durch handschriftliche Verderbnis geschwunden ist. In 13 Fällen
braucht die Päsakakevall die Namen anders. Zum Teil werden wir es auch
hier mit handschriftlichen Verderbnissen zu tun haben; so bei 223 M^a
(aber handschriftlich auch MGü) für gojü und vielleicht daher auch bei
232 M^a für gopL In anderen Fällen aber scheinen schon Versehen des
Verfassers selbst vorzuliegen; so, wenn er d%%d%&7d (eigentlich 132, 213,
231, 321) für 142, 211, 212, 233, 331 verwendet, (eigentlich 244) für 144,
urga (eigentlich 244) oder (eigentlich 231) für 241, MrüM, falls
dieses aus entstellt ist, (eigentlich 121) für 321, MTddd (eigentlich 324)
für 322. Auch bei d%%d%67d (eigentlich 132 und 321) für 131 und 311 liegt
vielleicht ein Versehen des Verfassers vor; dM%d%67d könnte aber auch aus

dem zu erwartenden verderbt sein. In 16 Fällen endlich hat die
Päsakakevall neue Namen. Von diesen sind aber die meisten sicherlich nur
Verderbnisse; so 112 (und wahrscheinlich auch 321) MrüM für Mari (oder
yarda&At), 122 Mga (pdga) für püthü, 221 padri für päwci, 224 pragtm für
pre.spa, 324 gapAtdd für &%A?dd, 344 gaMd für -sdpatd, 431 gaMta für gaM,
433 md^'aTM für mädtM, 434 gapMdd für gdpadb Es bleiben sechs Namen:
111 go&Mtm anstatt M^atddd/d, 133 77m?d7d% (Konjektur) anstatt Mim, 134
tdptya anstatt g%M, 313 püMM anstatt Mim, 323 Mpadi anstatt rdi, 443
vdmd anstatt gdpa^a. Bei dem verwahrlosten Zustande, in dem sich der
Text der Päsakakevall befindet, ist die Frage, ob wir es hier tatsächlich
mit neuen Namen oder nur mit falschen Lesungen und Schreibfehlern zu
tun haben, zur Zeit überhaupt nicht zu lösen. Es bedarf dazu der Heran-
ziehung eines viel größeren handschriftlichen Materiales als es Schröter
für seine Ausgabe benutzt hat; vor allem müßte die durch G repräsentierte
zweite Rezension des Werkes vollständig vorliegen.

Wie immer aber auch das Urteil über diese letzte Gruppe von Namen
lauten mag, die in dem ersten Orakel des Bower Manuskriptes vorkommen-
den Namen sind jedenfalls für uns von großem Interesse, weil sie nicht
bloße Erfindungen der professionellen Wahrsager sind, sondern Ausdrücke,
die von altersher beim eigentlichen Würfelspiele üblich waren. Das wird
durch das Vidhurapanditajätaka bewiesen, wo eine Reihe dieser Namen
wiederkehrt. In der Prosaerzählung werden tMdd), RdvadU),
und 6MdM als Beispiele von üpag genannt; in den Gäthäs werden außer
diesen^) noch die beiden MMg (dave MM), waMaM, raU, wer/d, ga/äyM-da

') So in den singhalesischen Handschriften, in den birmanischen müdAuä?.
") Die singhalesischen Handschriften haben gäunhnw, die birmanischen falsch

gävaMom.
0 Die Abweichungen zwischen den Formen der Gäthäs und denen der Prosa

sind unbedeutend. Des Metrums wegen wird in den Gäthäs für müö und einmal
MudraG; neben ttudrü gebraucht. Für gävnMayä und .s'üva.M in den Gäthäs ist gducdaw
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und b4tAGü, also im Ganzen zwölf, aufgeführt. Von diesen lassen sich wäG,
3Üva4n, G/AGu und bAad/*ä ohne weiteres mit den Namen wäh (/n/HGd),
ääpa^a, wA^Ia (AaAtt^a) und AAadrä (6Aadra) der Würfel-Orakel identifizieren.
P. ist wahrscheinlich in gaüt zu verbessern und reflektiert sk. AxAti
(gnAd). Möglicherweise ist aber auch für AüAü Aäpä zu lesen und
Aüaü dem Aar?ta und Aätta des ersten Orakels gleichzusetzen. Die übrigen
Namen haben in den Orakeltexten keine Entsprechung.

Eine weitere Frage ist es, ob die Namen, die sich gleichlautend in dem
Jätaka und in den Würfel-Orakeln nachweisen lassen, in beiden Werken
die gleichen Würfe bezeichneten. Nach dem ersten Orakel des Bower
Manuskriptes bezeichnet 343, -$äp<Gn 443, wAtda 324, &Au&*ü 421 und
die jedesmaligen Permutationen dieser Gruppen. Nach der Gäthä heißt
ein 'Achter' (oGAaAa) ?%öGAa, ein 'Sechser' (cAuAa) aürahp ein 'Vierer'
(cn7?tAAu) AnAtda, ein 'aus der Verbindung zweier Verwandter bestehender'
(dG6a?GA%.$n%dAfAa) AAadraAa. Ich muß gestehen, daß mir die letzteren
Angaben unverständlich sind, und daß es mir unmöglich ist, sie mit denen
der Orakeltexte in Einklang zu bringen. Ebensowenig verstehe ich die
Behauptung, die sich sowohl in der Prosa des Jätaka wie in den Gäthäs
findet, daß es 24 Würfe (üyu) gebe, da sich weder bei drei noch bei einer
größeren oder geringeren Anzahl von pü.$aAa.s und einerlei, ob man die
Gesamtsumme oder die Kombinationen der Augenzahlen als Wurf be-
trachten will, je 24 verschiedene Würfe ergeben können. Auffällig ist auch,
daß in der Gäthä, die doch offenbar eine Aufzählung der üyaa enthalten
soll, nur zwölf mit Namen genannt werden.

Wir müssen uns also darauf beschränken, zu konstatieren, daß die
Bedeutung dieser Namen, sei es zeitlich, sei es lokal, verschieden war; die
Tatsache, daß sie alte Spielausdrücke sind, wird aber durch eine Stelle
des Mrcchakatika erhärtet. Dort klagt der Masseur, der seine zehn Gold-
stücke im Würfelspiele verloren hat (II, 1):

paraAattdAawawaAAäe Ga yudfuAG Aä OGGo mA/' pn&GAG j
Aüya^äawaAAäe Ga Aüük GAadaAAo Ga. yAücb'do ?%At <suMie {]

Ach, ich bin geschlagen von der yacMaAi wie von einer Eselin, die eben
von der Fessel befreit ist; ich bin getötet von der <$aGi wie Ghatotkaca von
dem Speere, den der Angakönig schleuderte.' Prthvldhara erklärt in seinem
Kommentare yaddaAi und AV77 als Synonyme von AaparJuAa; es kann aber
keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hier um Würfe handelt^), und daß
-su^ mit dem AtAti, pacMaAp 'Eselin', mit dem gleichbedeutenden AAaG
des Würfel-Orakels identisch sind.

und -sürcdo zu lesen. Das Geschlecht schwankt, bei den a-Stämmen bisweilen zwischen
Maskulinum und Neutrum: nkÜGo neben aüffdo neben aüfcdaä:,

neben Ebenso steht neben äAudrü MadruGnü.
i) Vgl. den ähnlichen V. II, 9, auf den wir noch zurückkommen werden.



Das Würfelspiel im alten Indien 141

Recht unsicher ist es, ob auch in Mbh. III, 59, 7 einer dieser üyu-Namen
vorliegt. Dort sagt Puskara zu seinem Bruder Nala, als er ihn zum Spiel
überreden will:

rrgeyett mMAüA }[
Das Wort wgu kann hier nicht den Hauptwürfel (uAguwttAAyu) bedeuten,
wie Nllakantha und darnach die Petersburger Wörterbücher angeben, da
von einem Wertunterschiede zwischen den Würfeln niemals die Rede ist.
Wenn wg% überhaupt ein Ausdruck des Würfelspieles ist, so kann es nur
ein dyu sein^), den Puskara zu seinem Wurfe wählt, wie im Jätaka der
König den oder Punnaka den wählt. Damit würde bewiesen
sein, daß nicht nur die Namen der Würfe, sondern auch die ganze Spiel-
weise, wie sie das Jätaka schildert, also das püguAu-Spiel, dem Dichter des
Nalopäkhyäna bekannt war. Das ist aber, wie schon bemerkt, sehr un-
wahrscheinlich. Und es ist zu beachten, daß andere einheimische Autoren
wga hier in ganz anderem Sinne verstehen; sie fassen es als "*Stier'. Soma-
deva, Kathäs. LVI, 294ff., erzählt ausführlich, wie Nala einst im Hause
des Puskara einen schönen weißen Stier namens Dänta erblickte und ihn
zu besitzen wünschte. Puskara weigerte sich, ihn dem Bruder zu schenken,
war aber bereit, mit ihm darum zu spielen, und so begann das verhängnis-
volle Spiel. Kürzer und in engerem Anschluß an das Epos, aber in dem
Hauptpunkte durchaus übereinstimmend, stellt Ksemendra die Sache dar.
Bhäratamanjarl III, 451 sagt Kali zu Puskara:

gaAüyag fe dytke w<so pwaAs^MfaA [
dvüpufüwgApaür aUaiA panaw müm eva Aa7pa?/eA }

Für diese Auffassung von w*ga spricht ferner der Umstand, daß es in Mbh.
III, 59, 6 von Kali heißt, daß er zum wgo yuvüw geworden sei:

evam -aUn.s' fa Aa77aä UagAnro AA7am a^Ayayäf
AoAg cuwu wgo yaväw P^gAaram a6Aya?/ü% [{

Daß der wgo yarüw derselbe sein muß wie der im folgenden Verse genannte
wga, läßt sich nicht bestreiten. Nllakantha erklärt den Ausdruck daher
auch im Einklang mit seiner Deutung von wga: apa yogaMc kypgtkka.-
Aga:aayüAgagaMaaücyeg'a pägegü rarfate ] wgaA greg^AaA päga.s're.s7AaA "). Bei der
oben vorgetragenen Auffassung von wga müßte man entweder yo als bild-
liche Bezeichnung der üyag betrachten oder wgo yaväm einfach als Synonym
von wgaA fassen. Es ist aber nicht zu leugnen, daß alle diese Erklärungen
etwas sehr Gezwungenes haben, und ich möchte es daher für wahrschein-
licher halten, daß wga hier tatsächlich, wie Somadeva und Ksemendra
wollen, im eigentlichen Sinne zu nehmen ist 3).

b Nach dem ersten Orakel des Bower Manuskriptes ist es 442.
b Auch Caturbhujamisra nimmt den Ausdruck im uneigentlichen Sinne. Seine

Erklärung lautet nach einer Handschrift im Britischen Museum: yarwü aäfäwüya I
wgo

3) Auch abgesehen von der zweifelhaften Bedeutung von wga ist die Darstellung
des Nalopäkhyäna in diesem Abschnitt recht unklar. In III, 59, 3 ist erzählt worden.
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Wenn sich die Spielweise, wie sie das Jätaka schildert, somit auch
für das Mahäbhärata nicht erweisen läßt, so tritt für ihr verhältnismäßig
hohes Alter doch noch ein anderes Zeugnis ein. In II, 1, 10 lehrt Pänini,
daß uLsa, und ein Zahlwort mit purt zu einem Avyaylbhäva-Kompo-

situm verbunden werden puwm). Dazu ist uns im
Mahäbhäsya eine Kärikä erhalten:

pMrro/ita.s'yu yn/A/7 nn ü/t ]
cu e/.*ü,0.'e "b.S'ü.s'ü7d/rüyoA j]

"In der Redeweise der Spieler (teer^eTt) usw. im Instrumental (mf?; pu?P
^ompottteü, ttt/t um wieviel (<%er IL?/^') anders ist als der
vorher gesagte, und .su?üM (Je^ocA gfe) im Singular (37eAe%)i).'

Man sagt also uLsapuü für puzü) "um einen Würfel anders",
6'u^ü^üpurf für purt "um ein Spänchen anders", e^upuü für
puL "um eins anders", usw. Wir werden auf diese Regel bei anderer Ge-
legenheit noch zurückzukommen haben; hier kommt nur der Ausdruck
p€rfo^a.sya in Betracht, aus dem mir hervorzugehen scheint, daß der Ver-
fasser der Kärikä eine Art des Würfelspieles kannte, bei der es, ebenso wie
bei dem Spiele im Jätaka, darauf ankam, einen vorher bestimmten Wurf
zu werfen 3).

Die Ayas und ihre Namen.
Außer den besprochenen Namen von begegnet uns in der vedischen,

epischen und klassischen Literatur des Sanskrit und des öfteren auch im
Pali noch eine Reihe von hierhergehörigen Ausdrücken, deren wahre Be-
deutung, wie ich glaube, bisher vielfach verkannt worden ist. Es sind

^füpura., u&Af&Aü, uLsurüpt und Nach den Petersburger
Wörterbüchern sind ^efü, ^vüpuru und die Namen desjenigen
Würfels oder derjenigen Würfelseite, die, der Reihe nach, mit 4, 3, 2 oder
einem Auge bezeichnet ist**); und ü.sL372.&z werden dort als "ein
bestimmter Würfel" erklärt p. Die Annahme, daß die einzelnen Würfel

daß Kali nach zwölfjährigem Warten in Nala eingefahren ist, und, nach dem weiteren
Verlauf der Geschichte zu schließen, bleibt er offenbar auch bis zu dem Augenblick
in ihm, wo Nala bei dem Vibhltakabaum von Rt-uparna das empfängt.
In III, 59, 4—6 aber sehen wir ihn plötzlich sich wieder außerhalb Nalas bewegen
und in den eosu verwandeln. Roths Versuch, diese Schwierigkeit zu lösen (ZDMG. II,
124), scheint mir nicht geglückt.

p Ich habe mich bei der Übersetzung der Regel des Rates Kielhorns zu erfreuen
gehabt.

p Die Ausdrücke V/A.s-enc/ paN, puN, *eAe?iu paW, usw. werden in der
wirklichen Sprache nie gebraucht, da dafür stets die Komposita eintreten.

3) Patanjali unterdrückt bei seiner Erklärung das u/dct: nprü Afpu;yaAe rh/o/pc [
zur üüAü ?;rüu/A yfüAü püream ÜA

b Im größeren PW. wird unter dväpara die erste Alternative als die wahr-
scheinlichere bezeichnet.

p Nach dem kleineren PW. ist e.s7.u/;,da die Bezeichnung des vierten Würfels.
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verschiedene Augenzahlen hatten, ist durch nichts gerechtfertigt, und damit
fällt auch die Vermutung fort, daß jene Namen bestimmte Würfel bezeichnen
könnten. Für die zweite Vermutung, daß sie sich auf die Würfelseiten be-
ziehen, lassen sich allerdings auch einheimische Zeugnisse anführen. So-
wohl Nilakantha zu Mbh. IV, 50, 24*) als auch Änandagiri in seinen Er-
läuterungen zu Samkaras Kommentar zu Chändogya-Upanisad IV, 1, 42)
erklärten Uda, frefü, dvüpaya und Mt in diesem Sinne. Diese Erklärung
ist aber nicht nur an einigen Stellen unmöglich ^), sondern steht auch, wie
wir sehen werden, in direktem Widerspruch zu anderen Angaben, und da
sich außerdem nachweisen läßt, daß Nilakantha an anderen Stellen jene
Ausdrücke vollkommen mißverstanden hat, so glaube ich, daß wir in diesem
Falle den Worten der beiden Kommentatoren keinen Glauben zu schenken
brauchen. Wir müssen also versuchen, die Bedeutung der Namen aus den
Texten selbst zu ermitteln.

Dafür ist nun zunächst eine Reihe von Stellen von Wichtigkeit, in
denen Uda, frefä usw. als ayag bezeichnet werden. Taittiriyas. IV, 3, 3, 1—2
werden gewisse Backsteine mit allerlei Dingen identifiziert. Unter anderem
heißt es dort, die östlichen seien unter den ayag das Ufa, die südlichen die
frefä, die westlichen der dfüpaya, die nördlichen der üaUmda, die in der
Mitte befindlichen der a6At6A*ä. Satapathabr. XIII, 3, 2, 1 wird der cata-

das Ufa unter den ayag genannt. Satapathabr. V, 4, 4, 6 wird be-
schrieben, wie dem König fünf Würfel in die Hand gegeben werden; daran
wird die Bemerkung geknüpft: e^a vü ayü% a5U6AU yaf UU* asa U gan;ü%
ayü% a&U6Uwaft, "dieser Udt wahrlich beherrscht die aya$, denn dieser be-
herrscht alle ayag'4). Dagegen heißt es Ohändogya-Up. IV, 1, 4; 6: yafAä
Ufüya t'ptfäyädAare 'yüA 6'a/äyaafy et>am e-aam. .sarcam fad aftUs'ameff yaf
Uwca pmpüA .s'üd/m Urcanff, "wie dem f/rfa, wenn man mit ihm gesiegt
haU), die niedrigeren ayag zufallen, so fällt diesem (Raikva) alles zu, was
immer die Geschöpfe Gutes tun'.

Was ist nun aya? Ein einfaches Synonym von aUa, also "Würfel',
wie die Petersburger Wörterbücher angeben, kann es meines Erachtens

hdfGÜAüäAGtA bahr dv^/aAbo drüpara.s' tryadba.s cu^nraAboA brütrrt.
2) Nach der umständlichen Erklärung von brüt, die ich hier übergehe, fährt

Änandagiri fort: ab^agya i/a-sana &Adye ü*a?/o 'Abä A .sa bAarah I yafra fa
dvöv aAbaa .sa dt:ä p a ran am a baA ] //atratba ' AbaA ,sa bafasa/UAa üf rtbAäyaA.

Ich brauche nur auf G. 91 des Vidhurapanditajätaka zu verweisen.
p Kürzer drückt sich das Taittiriyabr. an der entsprechenden Stelle (I, 7, 10, 5)

aus; hier heißt es in bezug auf jene Würfel nur: eü. rat .sarre b/äA, 'dies sind alle aya.s'.
Diese Fassung von rp'däya, die auch Deußen in seiner Übersetzung vertritt,

halte ich für die richtige. Da man, wie aus Äpastamba, Uautas. V, 20, 1 hervorgeht,
br%n?A rpta-äbt, ''er siegt mit dem brüt', sagte, so konnte man auch von einem Atta
vp'fAtA in der angegebenen Bedeutung reden. Böhtlingks Konjektur vp'üvaräya ist
also falsch. Ebensowenig hat meiner Ansicht nach vpdA: etwas mit dem in Rv. I,
92, 10; II, 12, 5 erscheinenden Wort vp' zu tun, wie es Deußen für möglich hält.
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unmöglich sein, da usw. dann die Namen verschiedener Würfel sein
müßten, die Annahme einer Verschiedenheit der Würfel aber, wie schon
vorhin bemerkt, unberechtigt ist. Taittirlyas. IV, 3, 3, 1—2 faßt Säyana,

das Wort als Weltalter (u?/ü p und nicht nur /reG und
dvüpuru, sondern sogar und sollen die Namen von Welt-
altern sein2). Es braucht eigentlich kaum gesagt zu werden, daß diese
Deutung völlig verfehlt ist. Daß uyu ein Ausdruck sein muß, der sich auf
das Würfelspiel bezieht, geht schon aus Satapathabr. V, 4, 4, 6 und den
aus dem Taittirlyabrähmana und der Ohändogya-Upanisad angeführten
Stellen hervor; es wird weiter bewiesen durch Väjasaneyis. XXX, 8, wonach
der Spieler beim Purusamedha den geweiht wird (u?/e57tyu7t 7d7%wm)3),
und Av. IV, 38, 3, wo die beim Würfelspiel helfende Apsarä "sie, die mit
den umher tanzt", heißt. Die richtige Erklärung gibt Säyana in seinem
Kommentar zu der letztgenannten Stelle. Er umschreibt dort u?/u77t durch

und bemerkt weiter: eKMuyüA
puwcugubaM/yÜTdd uyü/D). Das Spiel, um das es sich hier handelt,
werden wir noch genauer kennen lernen; wir werden sehen, daß es dabei
darauf ankommt, nicht eine bestimmte Zahl von Augen, sondern eine be-
stimmte Zahl von Würfeln zu werfen. Diese Würfelzahl, die sich beim
Würfeln ergibt, heißt nach Säyana uyu. Ayu bedeutet also Wurf, wenn
man darunter das Ergebnis des Würfelns versteht, und es liegt so die Ver-
mutung nahe, daß ao/a das gleiche Wort ist wie das üyu des Jätaka und
der Päsakakevall. Bewiesen wird die Identität durch das Jyotisa, wo wir
tatsächlich üyu als Bezeichnung der Zahl 4 — natürlich mit Rücksicht auf
die Gruppe Kdu, dvüpum, Kd7 — finden^). Somäkara erklärt hier
allerdings üya als Weltalter und beruft sich dabei auf das Wort der <sr?d7:
TtHam üt/üwüm. Das ist aber sicherlich ein ungenaues Zitat und gemeint
ist die oben angeführte Stelle aus dem §atapathabrähmana (XIII, 3, 2, 1:

wo, wie ich gezeigt zu haben glaube, uyu gerade Wurf be-
deuten muß.*

Die Bedeutung "Wurf" paßt nun für Kdu, 7re7ü, dvüpum, Kd?', aü7d&7?A

d Nach dem Herausgeber des Textes in der Bibi. Ind. steht in allen Hand-
schriften uyö, nicht a^/aA.

'b H ga?H,<27i!ü! JAurmas^/a .so-sawuü Adai? (MSS. Aü^o) so 'yum.
üs^a^duA; dA-armum a&Ai&Aara^ty uAA?'&AMA

In Taittiriyabr. III, 4, 1, 5 ist daraus uve&AyaA (Säyana: ruA$üAA4wä/M'&A?/uA)
geworden.

4) Wiederholt, aber mit der Variante im Kommentar zu Av. VII,
114, 1. Dasselbe meint Säyana offenbar, wenn er Satapathabr. V, 4, 4, 6 kurz sagt:
ayo.HMo Vt'.so,?'örä. Es kann kaum seine Absicht gewesen sein, oyo als Synonym von
o/os'U zu bezeichnen, da er unmittelbar vorher die einzelnen oyo.s A/'ü/ und Aoü richtig
beschreibt.

s) Weber, Über den Vedakalender Namens Jyotisham. Phil.-hist. Abh. der
Kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin, 1862, S. 47f.
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und auch an allen übrigen Stellen, wo jene Ausdrücke erscheinen i).
Bei der Beschreibung des Purusamedha in der Väjasaneyisamhitä (XXX, 18)

heißt es, daß der dem der dem der Acdpw
der 7fe7ü, der udAfA%7p7% dem dvüpurn, der gaAAü^AAüp-tt dem geweiht
sei. Die Erwähnung von macht es zweifellos, daß sich auch die
folgenden vier Ausdrücke AUu, Ae7ü, dvApuru und ügAu%du nicht etwa auf
die Weltalter, sondern auf die uytM beziehen, und daß die Opfermenschen,
die ihnen geweiht werden, Personen sind, die etwas mit dem Würfelspiele
zu tun haben, wenn es auch unmöglich ist, ihre Funktionen im einzelnen
anzugeben 2). Das gleiche gilt für die Parallelstelle in Taittiriyabr. III, 4,
1, 16, wonach der At7%v% dem aA^surüpt, der dem ArPr, der
dunsu der Ae7d, der AnAfAgud dem dvüpnru, der .suAAäpAdpM dem Au77 ge-
weiht wird, obwohl Säyana AHa. usw. als die Namen der Weltalter deutet3).
Mbh. IV, 50, 24 rühmt Asvatthäman den Arjuna als einen Mann, der vom
Würfelspiel wohl nicht viel verstehe, aber ein Held in der Schlacht sei,
und sagt: "Nicht Würfel wirft das Gändiva, nicht A/P% und nicht drdpura;
flammende scharfe Pfeile wirft das Gändiva, bald hier, bald dort/ Und
ganz ähnlich sagt Krsna Mbh. V, 142, 6f. zu Karna: "Wenn du den Weiß-
rossigen, dessen Wagenlenker Krsna ist, im Kampfe wahrnehmen wirst,
wie er Indras Geschoß schleudert und die beiden anderen, das des Agni
und das der Maruts, und das Getöse des Gändiva, dem Donner des Blitzes
vergleichbar, dann wird nicht 7re7ü mehr sein, nicht AUa. und nicht dvüpuw/
Die folgenden Verse enthalten Variationen desselben Gedankens in bezug
auf Yudhisthira, Bhlmasena, Arjuna und die Zwillinge; der Nachsatz lautet
jedesmal (9. 11. 13. 15):

%% fudü AAawPr ArcPI %% A/Pum drüpurauA %% c%.
Nilakantha bringt es selbst in diesem Falle fertig, AePr, AH% und dvüpum
auf die Weltalter zu beziehen!

Zu diesen Belegen stellen sich aus dem späteren Sanskrit zwei Stellen
des Mrcchakatika. II, 12 a sagt Darduraka zu Mäthura: ure mwAAn
u7m?A du/a Aü^uAnrupenu pruyaccAümA "du Dummkopf, warum

^) Eine Reihe von Belegen für Prfa, und Aaü aus der Ritualliteratur, wie Taittiri-
yabr. I, 5, 11, 1; Äpastamba, Srautas. V, 20, 1; Kätyäyana, Srautas. XV, 7, 18. 19;
Baudhäyana, Srautas. II, 9; Kausikas. XVII, 17, auch Chändogya-Up. IV, 3, 8,
übergehe ich hier, da wir auf sie später noch genauer einzugehen haben werden.

'-) Der Kommentator Mahldhara versagt hier gänzlich. Er erklärt AParam
durch dA-M?2a???., äd/n.aradar.san/ durch ädfnavo do.sa.s pa.iyaP' /aP/ä/P^Mfam, /;a7p?'naa^
durch AcdptPaun, aPAiPaApinam durch adAiAu^panäAor^ärum, .sa5Aä.sP/änum- durch
.saAAäyäa!, .sPrfram; er gibt also außer im ersten Falle nur etymologische Erklärungen.

0 Was die Namen der Opfermenschen betrifft, so erklärt Säyana APuvcnw
durch d yd P/ A M .s* a / a, m, .svrAAdtriuam durch dyM^u&Aüyü ad Ai ,s P/, ä f ära,m, ädinaradar.san^
durch maryädäyä/A, de?jana.5'ya dra.s'iärarA, pariA.S'aAant, AaAtA.s'ada/n durch AaAiA.sadana-
-siPuA .S'?y'a;yam adivyaalam, ,s'aAAd.s7Aär<M.m durch adevtwaAäP 'pi .s'aAAätA yo na ynaAcaP
-so 'yam .s7antAA.a.s'aanänaAvdA .s'aAAä.sAAdy/aA ] Pr/n.

<)402 Luders, Kleine Schriften 10
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sollte ich nicht zehn Goldstücke riskieren, um das T:a7a zu machen'. T^a
ist hier, wie das Pali zeigt, nichts weiter als die volkssprachliche Form für
sk. 7y7a. II, 9 sagt derselbe Darduraka:

fre7äAr^agarva^raA püva7*apa7a%üc ca <so.s77a<sawaA [
7tard77adaW77awäryaA /müsaa cireipü/üo 7/ämf j]

'Durch die Ae7ü aller Habe beraubt, den Körper ausgedörrt durch den Fall
des püvara, durch den %ard77a meiner Wege gewiesen, durch das T*a7a zu
Fall gebracht, gehe ich dahin.' Die Ae7ü hat hier ihren alten Namen be-
wahrt; päaara geht auf *&Ü7wa aus dcäpara zurück; 7;a4a ist wiederum sk.
7ü4a. Xard77a dürfen wir daher mit Sicherheit dem T:a77 gleichsetzen, dessen
Name auch sonst schwankt. Denn da es Satapathabr. V, 4, 4, 6 von 7xd7
heißt, daß er die aya^ beherrsche (a&Ttf&TcäA; a&A7&7taca77), so kann auch der
in Taittirlyas. IV, 3, 3, 2 genannte a&A7&7cä nur der 7:a77 sein, und wenn
wir weiter die Reihe Tyüp 7re7ä, dcäpara, mit der in Väja-
saneyis. XNN, 18 vorliegenden Reihe aLsaräja, 7;r7a, Ae^ä, dväpara, üg7:a7M7a
vergleichen, so ergibt sich, daß aLsa7*äj!a gleich und damit wiederum
gleich 7;a77 ist. Dem steht allerdings Taittirlyabr. III, 4, 1, 16 gegenüber,
wo aLsa7*A?'a in der Liste neben 7^77 erscheint. Da aber bei der Bedeutungs-
ähnlichkeit der Namen an der Identität von aüA7^Aä und aT^aräja kaum
zu zweifeln ist und a.57775Aä sicherlich den 7;a77 bezeichnet, so glaube ich,
daß wir auf diese Stelle kein Gewicht zu legen brauchen; der Verfasser
hat einfach alle aya-Namen, die er kannte, zusammengestellt, ohne zu be-
achten, daß aT^saTÜ^'a und 7;a77 identisch sind. Meiner Ansicht nach sind
also 7;a77, a&7?.7(?7rä, aT^arcp'a und %a?a77ü3 Synonyma, und wir haben es nicht,
wie es zunächst den Anschein haben könnte, mit sieben oder gar acht
verschiedenen ao/a^ zu tun, sondern mit einer Gruppe von vieren (%Ha,
7re7ä, daäpara, 7;a77) oder von fünfen (7;a77, Tyfa, 7rc7ü, dräpara, ä^T:a7M7a).

Auch im Pali sind von den apa-Namen wenigstens 7;a77 und Tuüa (= sk.
7y7a) öfter belegt. Beide begegnen uns in G. 91 des Vidhurapanditajätaka,
wo es von dem König heißt, daß er 7;aT7, von Punnaka, daß er Tzüa er-
langte i). Mehrere Male (Samyuttanik.VI, 1, 9,7; Anguttaranik. IV, 3, 3;
X, 89, 3; Suttanip. 658. 659) finden sich im Suttapitaka die beiden Gäthäs:

?/o %7?M77?/aw pa.saw.s'aA üv/ä cä %7%&ü7 yo pa.s'a/ä.s"7?/o j
7'7c77mb .so 7,'ab'w 7'a77aä 7ewa ,s?/7'Aa/c- 7ta t'7ada/7 }
appa?77a^a7;o^) aya/ä 7;a77 po aT;7:A&S77 (777a7iapa7'ä^a7/o [

p Mit den Wendungen AoÜTÜ nygaAl und den unten angeführten
Komposita AaüggaAn, AafaggoAct vergleiche die Ausdrücke ArTn/ü y.rAnäP, AaKm yrAaüP,
die in der Käsikä zur Umschreibung der von Pänini in III, 1, 21 gelehrten Bildungen

A'utuyuü dienen. Das in derselben Regel gelehrte AaDv/ad' wird in der Käsikä
analog durch AutdA r/rAndü erklärt, was auf die Vermutung führt, daß auch AaH ein
Wurfname sei. Sollte es vielleicht mit dem Auü (v. 1. A7ü) Zusammenhängen, das im
Devimantra in den Einleitungen zur Päsakakevali (Schröter a. a. O. S.17—49)
erscheint ?

") Suttanip., Anguttaranik. uppmnaao.
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-sa&da&yüpt .saMyü a77a?tä ]
ayam era ???aAan7a7aro ^) Mä yo ,sa/<ya/&s'a //?,aaarä pado^aye )}

"Wer den Tadelnswerten preist oder den tadelt, der preisenswert ist,
der wirft mit dem Munde den Mt; infolge dieses Mt findet er das Glück
nicht/

"Unbedeutend ist der Mt, der bei den Würfeln Verlust des Einsatzes
(6rtM), sei es auch der ganzen (Rade) samt der eigenen Person. Das ist
der größere Mt, wenn einer schlechte Gesinnung gegen Gute zeigt/

Wie in dem letzten Verse, so wird auch Majjhimanik. 129 (Bd. III,
S. 170) der Mt-Wurf (Mü/yaAa), mit dem der Spieler den Sohn, die Gattin,
seine ganze Habe und sich selbst verspielt, als das kleinere Übel dem Mt-
Wurfe gegenübergestellt, den der Tor tut, wenn er nach einem bösen Lebens-
wandel zur Hölle fährt. Im folgenden (S. 178) wird dann in der entgegen-
gesetzten Gedankenreihe dem Aa^a-Wurfe (Aa^ayyaAa) gegenüber, der dem
Spieler großen Gewinn bringt, der Ma-Wurf des Weisen, der nach gutem
Wandel des Himmels teilhaftig wird, gepriesen. Häufig ist auch die sprich-
wörtliche Redensart ?/7;Aaya77Aa. AaüryyaAo, aMa^/a^Aa AaAyyaAo, "das ist ein
Ma-, bzw. Mt-Wurf auf beiden Seiten". In welchem Sinne die Redensart
gebraucht wird, zeigt Theragäthä 462, wo die Hetäre den Sundarasamudda
zu überreden sucht, solange er jung sei, des Lebens Lust in ihren Armen
zu genießen und später im Alter mit ihr zusammen in den Orden zu treten;
"das würde ein Ma-Wurf auf beiden Seiten sein". Weitere Belege für die
Redensart bietet das Apannakasutta (60) des Majjhimanikäya (Bd. I, S. 403.
404. 406—410Ü).

Die Ayas in den Liedern des Rgveda und des Atharvaveda.
Ich habe bei dem Nachweis dieser Wurfnamen in der Literatur bis-

her die Lieder des Rgveda und des Atharvaveda beiseite gelassen. Daß
der Name des Mt im Atharvaveda erscheint, ist bekannt. Av. VII, 114,
ein Gebet um Erfolg im Spiele, beginnt mit dem Verse:

tdawt ayraya dadArave %amo T/d aUe-sa 7aa,ära.sa [
yArMa AadttA .s'tA.S'ümt ga ao [

"Diese Verehrung^) dem Furchtbaren, Braunen, der über die Würfel ge-
bietet! Mit yAGa will ich den AaK beschenken; er möge uns bei diesem
(/Spte^e) gnädig sein!"

Der Aa^t ist hier, ähnlich wie im Nalopäkhyäna, personifiziert. Wegen
der Farbe der als Würfel dienenden Vibhltakanüsse wird er der Braune

i) Suttanip., Anguttaranik. X, 89, 3 nta/?aaaro.
0 Zwei andere Stellen, in denen Acdt erscheint, Dighanik. XXIII, 27 und

Dhammapada 252, werden später besprochen werden.
0 raimaA scheint ursprünglich eine Erklärung von tdd??t gewesen zu sein, die

später in den Text selbst eindrang. Henry, Le livre VII de l'Atharva-Veda, S.118,
will entweder tcMwt oder vünatA beseitigen.

10*
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genannt. Mit dem Ausdrucke uUJsM vergleiche man die oben
angeführten Bezeichnungen MUMM und uUaApu.

Ich glaube nun, daß außer MK auch noch ein anderer opu-Name in
der Rk- und Atharvasamhitä vorkommt. Wiederholt begegnet uns hier
ein Neutrum UM, für das das Petersburger Wörterbuch "Einsatz im Spiel,
Preis oder Beute eines Kampfes' als Bedeutung auf stellt. Nach Graßmanns
Wörterbuch bedeutet UM "das Gewonnene, Erbeutete'. Diese Bedeutung
ist von den meisten Erklärern angenommen und noch neuerdings von
Geldner zum Ausgangspunkt seiner Erklärung von Mm gemacht worden^).
Und doch kann sie keineswegs als von vornherein sicher bezeichnet werden.
Jedenfalls hat UM im späteren Sanskrit diesen Sinn nichU), und wenn er
ihm für die älteste vedische Sprache gebührte, so sollten wir erwarten,
daß man dort auch UpuM oder U*pAe und ähnliches für "Geld ge-
winnen' sagte. Das ist aber durchaus nicht der Fall. "Beim Spiele etwas
gewinnen' wird vielmehr genau wie in der späteren Sprache durch jp und
seine Komposita ausgedrückt^). Es verlohnt sich also, die Stellen, in denen
UM erscheint, einzeln zu prüfen, und ich glaube, es läßt sich zeigen, daß
UM überall in den Liedern nichts anderes bedeutet, als was es im klassischen
Sanskrit bedeutet, nämlich den UM-Wurf.

Rv. X, 42, 9 lautet:
Md pm/Um MtdMyü pp/üb UM A pA; c/ivupMU McUtU /AU {
?/o deMMmo M JUUd rupudd/c/ .suw d UM /'üpd .S'C'üd/At'ü/?, ]]

Graßmann übersetzt:
"Der Spieler auch gewinnt im Spiel den Vorsprung,
wenn den Gewinnst zur rechten Zeit er einstreicht;
Wer götterliebend nicht mit Gaben knausert,
den überströmt mit Gut der Allgewaltige.'

L Ved. Stud. I, 119.
L An einer Stelle hat allerdings Jolly diese Bedeutung für /Mu angenommen.

Närada XVII, 2:
.sa&AAuA Tcdruyed dyüMA depmü dadyäc ca [

übersetzt er (SBE. XXXIII, 212f.): "The master of the gaming-house shall arrange
the game and pay the stakes which have been won'. Aber warum soll Mda hier
nicht einfach 'festgesetzt' bedeuten, da man in der Gesetzessprache auch AyMMA,
'die festgesetzte Zeit' (Yäjn. II, 184), d7;ar^o "die vom König festgesetzte
Pflicht' (Yäjn. II, 186), sagt (siehe PW.) ? Und daß das in der Tat hier der Fall ist-,
scheint, mir Yäjn. II, 200 zu beweisen:

au .sampA püMo dadydd npM TAdyaw, j
'Der gehörig beschützte (d/crr des Xpfe7Aa.M3e.?) soll dem Könige den festgesetzten
Teil geben.' Das Gewonnene ist auch bei Yäjnavalkya stets pM (II, 200 püam %d-

II, 201 yüaM . . . ddpayef).
3) Ich verweise auf die zahlreichen Belege in Graßmanns Wörterbuch unter A-

Ebensowenig heißt U im Veda 'als Kampfpreis einsetzen', wie man nach Roth und
denen, die ihm folgen, annehmen müßte. 'Einsetzen' ist vielmehr dAd.
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Ludwig: "Und den Einsatz wird er durch glückliches Spiel gewinnen,
daß er als Spieler aufhäuft Gewinn mit der Zeit; der die Götter [das Spiel]
liebend mit dem Gelde nicht zurückhält, den überhäuft mit Reichtum der
Göttliche/ Die letztere Übersetzung ist entschieden die bessere, da sich
wenigstens ein Gedankenzusammenhang zwischen der ersten und zweiten
Hälfte der Strophe erkennen läßt, den ich bei Graßmann völlig vermisse.
Bei beiden Übersetzungen bereitet aber die gleiche Schwierigkeit das Wort
rfcAoG. Es hat sonst, durchaus seiner Etymologie gemäß, die Bedeutung
Ausscheiden, zerstreuen'; hier aber soll es gerade im Gegenteil 'einziehen,
aufhäufen' bedeuten. Die richtige Erklärung des Wortes gibt uns Gäthä 91
des Vidhurapanditajätaka:

rä^ä Aabbä ?: ?' c 7 a /ä, ayynAr.sZ Aa/am ayya/d /^aaaaAo pf yaAAAo j
und der oben im Suttanipäta (658) und an mehreren anderen Stellen des
Kanons nachgewiesene Vers:

7?MtAAe%a .so Aaüw, Aa/äaä P%a .s't/AAaa? wo- t'/ada/t ^
Hier ist es vollständig klar, daß vfcf nicht das Einstreichen des Gewinnes
bedeuten kann, da es an der ersten Stelle gerade von dem unglücklich
spielenden König gebraucht wird und an der zweiten sogar direkt mit
AaG als Objekt verbunden ist; als Bedeutung ist also "die Würfel werfen,
einen Wurf tun, würfeln' anzusetzen.* In der Verbindung mit aA^a erscheint
das Wort in diesem Sinne auch im Sanskrit. In der Beschreibung der
Würfelzeremonie beim Agnyädheya heißt es Maitr. S. I, 6, 11 und Mäna-
vasrautas. I, 5, 5, 12: (nämlich aAA7%) Für das Würfelspiel
beim Räjasüya gibt das Kausikasütra die Regel (XVII, 17): Apa-$a?Apa%%ü%
aA.sü% übdb/am vfcf%oG, '(der König) wirft bis zum dritten die mit Apa
versehenen Würfel'0. Und unzweifelhaft hat wct die gleiche Bedeutung in
Av. IV, 38, 2, wo der Spieler die Apsarä anruft:

?Acf%vaO?% üAAaaVa?, apgaraw ]
'die werfende, die streuende, die gutspielende Apsarä'. Alle die mannig-
fachen Vermutungen, die die Erklärer über den Sinn dieser Stelle geäußert
haben, erledigen sich, wie ich meine, durch den Hinweis auf die Gäthäs
und die aus der Ritualliteratur angeführten Stellen von selbst.

Bedeutet aber Acf 'die Würfel werfen', so kann auch Apa in der Strophe
des Rgveda nur der Apa-Wurf sein, und wir haben zu übersetzen: 'Auch
den Preis wird, (de% Geyaer) überwürfelnd, der Spieler gewinnen, wenn er
zur rechten Zeit den Apa-Wurf wirft. Wer die Götter liebend mit dem
Gelde nicht zurückhält, den überschüttet mit Reichtum der Gewaltige/
Der Gedanke der Strophe ist also: Wie der Spieler den Gegner besiegt
und den Gewinn davon trägt, wenn er das Apa, den besten Wurf, tut, so
müssen auch wir nicht mit unseren Gaben knausern, sondern sehen, 'den

i) Caland, Altind. Zauberritual, S. 40, übersetzt: 'der König gewinnt beim
Würfelspiel dreimal das (wörtlich: 'er liest sich bis zum dritten (die) A^'lie-
fernden Würfel aus'). Wir werden auf dies Sütra noch zurückkommen.
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besten Wurf zu tun', d. h. unsere Nebenbuhler um die Gunst Indras durch
Schenken zu übertreffen, um den Lohn des Gottes zu erhalten. Ich will
noch bemerken, daß die Strophe mit einigen Abweichungen auch im Athar-
vaveda vorkommt (VII, 52,6; XX, 89, 9) und daß an der ersteren Stelle
Säyana Ayhim richtig durch rücy/a w uo/uw erklärt i).

Die gleiche Bedeutung muß die Redensart yycGiod natürlich auch
an allen anderen Stellen haben. Rv. X, 43, 5:

AHtLA gyuyAytf yt ciüofi derunc .S'üyyy'üyy/ayy. y/üyy AfuyAdvü .S'7yy/uüy ydy/yp ]
übersetze ich: "Wie ein Spieler den AHa-Wurf auf dem Würfelplatze, warf
Maghavan (de/t AHu-IPtty^), als er zusammenraffend") die Sonne gewann.'
Ich habe schon oben (S.118) bemerkt, daßDurga zuNiruktaV, 22 deytuttt
als Würfelplatz erklärt, und daß wir keinen Grund haben, diese Erklärung
für falsch zu halten. Schon daraus würde hervorgehen, daß er AHa als
den Wurfnamen auffaßt, denn von dem 'Gewinn' ließe sich unmöglich
sagen, daß er auf dem ad/dderwm wäre; Durga bemerkt aber auch weiter
noch ausdrücklich: y/rüMAa Grfddi%d?d düy/üyüDiO) mudAy/e Ay'üyyaA Av'/uyA
yycy'/nyfi . . . upy* yyyyy/yüfm /,'yüym y/u.sy/uy/ /uto Juy/ey/uw uAyyy/? y7y/ eyao/t.

Rv. X, 102, 2 heißt es von der Mudgaläni:
yu/Ayr uhAAyy, dfyyd^üldrd <ydyy'.s'üy.yy 6Adre /,'yüyyd yy dced dyydru.s'C/yd j]

'Wagenlenkerin war die Mudgalänl bei dem Kampfe um Rinder; bei
dem Spiele warf Indrasenä den AHu-Wurf.' Hier ist 'den AHa-Wurf werfen'
bildlicher Ausdruck für 'gewinnen', so wie wir mit dem vom Kartenspiel
genommenen Bilde etwa sagen könnten: 'sie spielte den Trumpf aus'. Man
beachte vor allem, daß im Pali die Wendungen AaAw yyctyy-äd, M&Aay/a^Aa
AaAy^aAo, yt6Aay/aMAa AtdayyaAo, wie die auf S. 147 angeführten Stellen
zeigen, in genau derselben Weise bildlich gebraucht werden. Was &Anra
betrifft, so hat schon Geldner (Ved. St-ud. I, 119) bemerkt, daß es zunächst
'Gewinn, Sieg, Preis', und dann 'wobei Gewinn, Preis, Sieg auf dem Spiel
steht, dyGr als Wettkampf und Schlacht', aber das letztere viel seltener,
bezeichne.

Hierher gehört ferner Rv. V, 60, 1:
de uy/y A/y, gydytMarü yyamo^AA y'M pruguMö y7 cüy/cü ArüLA %aA 0)

Graßmann übersetzt, indem er für diese Stelle wieder eine neue Be-
deutung von AHa annimmt : 'Den güt'gen Agni preis' ich mit Verehrung,
hierher gesetzt verteil' er unser Opfer'; Ludwig: 'Ich flehe Agni an, der
große Huld hat, mit Anbetung, hier niedersitzend verteile er unseren Ge-

A Es ist interessant zu sehen, daß Roth ursprünglich dem Richtigen näher war
als später. Im Jahre 1848 erklärte er hier und in Rv. X, 43, 5 als Würfelnamen;
siehe ZDMG. II, 124, Anm.

") Vgl. Rv. VIII, 75, 12: snyüvarynyü .sorü rayOhya-y/n.
0 Sollte nicht daya-aä/ä aus üy/ü?yü?ü oder ay/äaäyü verderbt sein?
b Die Strophe findet sich mit Abweichungen, die hier nicht von Bedeutung

sind, auch Maiträyanls. IV, 14, 11 (nach Bloomfield); Taittiriyabr. II, 7, 12, 4.
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winn'; aus dem Kommentar geht hervor, daß er unter Gewinn die
versteht. Ich übersetze: "Den hilfreichen Agni flehe ich an mit Verehrung;
möge er gut gelaunt in dieser Sache den Ar At-Wurf für uns tun/ Da die
Anrufung Agnis die Einleitung zu einem Liede an die Maruts bildet, so
kann es sich hier nicht um ein Gebet um Glück im Spiele handeln; der
Ausdruck ist auch hier wieder bildlich gemeint. Die Bewerbung um die
Gunst der Maruts durch Lieder wird als Würfelspiel gedacht, und der
Sänger bittet Agni, ihm zu helfen, den höchsten Wurf in diesem Spiele
zu tun. Daß dies die richtige Auffassung ist, wird durch die zweite Hälfte
der Strophe bewiesen:

rüAAutr üa pru AAure vüptpüdAAfA pra&tAAwAt warAfü/A- rdApüw {[
'Wie mit Rennwagen, die dem Preise zustreben G, (nMcA Aeteer&e%d), bringe
ich (met% Ltec%) dar; rechtsgewendet möchte ich Gelingen haben mit meinem
Lobliede für die Maruts/ Wie vorhin der Kampf der Sänger als ein Würfel-
spiel dargestellt wurde, so wird er hier mit einem Wagenrennen verglichen;
die beiden höchsten Vergnügungen, die der vedische Inder kennt, erscheinen
auch hier im Bilde vereint. rüfAutr tru vü/üpudAAtA ist einer der bekannten
abgekürzten Vergleiche. Und daß die Inder selbst zu einer Zeit, als das
Verständnis der vedischen Sprache noch nicht erloschen war, den Aus-
druck ArAutA rmt in der von mir angenommenen Bedeutung faßten, scheint
mir aus dem Umstande hervorzugehen, daß die Strophe in dem Atharva-
liede VII, 52 erscheint (Str. 3)-). Gewiß ist, wie schon das Metrum zeigt,
die Strophe in diesem Liede unursprünglich, ebenso wie die Strophen 4
(= Rv. I, 102, 4), 6 und 7 (= Rv. X, 42, 9. 10)3); daß sie aber überhaupt
in dieses Lied, das nichts weiter als ein Gebet um Glück im Würfelspiele
ist, aufgenommen wurde, kann nur darin seinen Grund haben, daß man
die Worte w cupcd ArMw %%A in dem Sinne nahm: "möge er den ArA?-Wurf
für uns werfen'; bei der Erklärung Graßmanns und Ludwigs fehlt ja jeg-
liche Anspielung auf das Würfelspiel in der Strophe. Bemerkenswert ist,
daß Säyana auch in diesem Falle wieder im Atharvaveda die richtige Er-
klärung gibt: Udum AUaAtMurdcpatA ^üAAuAeÜ2.m npuw w cao/ad vtcümOt )
AaroO; dp uUAaA.

Bildlich zu nehmen ist der Ausdruck Ar^uw. wct auch in den beiden
letzten Stellen. Rv. IX, 97, 58 heißt es:

OXM/Ü V6M/U?A 3077K3 AAÜfe ArM/A U .s'a.S't'ü/ [
Ich bezweifle, daß die Rsis erst der Hilfe des Soma bedurften, um

'stets die in der Schlacht gemachte Beute zu verteilen' (Graßmann) oder
""alles im Kampfe gewonnene aufzuhäufen' (Ludwig). AAuru ist wie oben
"der Wettstreit', und ich kann auch hier nur übersetzen: 'Durch dich, den

i) Über vä/apcü vgl. Pischel, Ved. Stud. II, 71.
-) Varianten sind svdra.sw%, prasaA^dA, rapp/adt/;ZA und pradaApwdm.
3) Die ursprünglichen Strophen sind in Anustubh, die unursprünglichen in

Tristubh; siehe Bloomfield, Atharvaveda, S. 49.
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sich klärenden, o Soma, mögen wir immerdar beim Wettstreit^) den Ay/a-
Wurf werfen/

Rv. I, 132, 1 schließt:
a.S'aoV y/ayA/ r/ cay/c/cä AAare Ay/aa/ rä)ay/aa/a AAare /,'ytaa/ ]

Auch hier kann nicht von einem "Verteilen der im Kampf gemachten Beute'
(Graßmann) oder von einem "Entscheiden des Gewinnes in der Schlacht'")
(Ludwig) die Rede sein. Das ganze Lied I, 132 ist überhaupt kein Lied
vor oder nach der Schlacht; es handelt sich vielmehr um einen Wettkampf
priesterlicher Sänger. Darauf weist schon das t'äjay/a?üaA, "nach dem aus-
gesetzten Preise strebend'; in V. 1 heißt es weiter, daß der Sänger purere
AAa%e durch Indras Kraft unterstützt war, was nicht 'in dem alten Kampfe'
(Graßmann) oder "in früherer Schlacht' (Ludwig) bedeutet, sondern "bei
dem früheren (IPe^Vre^ -am dew) Preis'. Ebenso heißt es in V. 5, daß
unter Indras Beistand cMaae Aüe Mra^aytM Arara^y/araA, "bei ausgesetztem
Preise', nicht etwa "in geordneter Schlacht' (Ludwig), "die ruhmbegierigen
siegen'3). Die Worte y/ayAe MMre nehme ich im Sinne eines räpaAa, das
im klassischen Sanskrit durch das Kompositum y/ayAaMmre ausgedrückt
werden würde; vgl. V, 32, 5: y/aA im . . . Mma^ Aarm.y/e AAüA, "als du ihn
in das Verließ, das Dunkel, tatest'; IV, 51, 2 ry/ A rrayya^y/a Mma.so &M-
roccAaaür atva%, "die leuchtenden (dAorye^röYe^) öffneten die Torflügel der
Höhle, des Dunkels' uswA). Ich übersetze daher: "Mögen wir bei diesem
Opferwettstreit den AyM-Wurf werfen, nach dem Preise strebend, den
AyM-Wurf beim Wettstreit.'

Wenn, wie ich zu zeigen versucht habe, AyM in der Verbindung mit
m'G den AyM-Wurf bedeuten muß, so werden wir dem Worte auch an den
Stellen des Rg- und Atharvaveda, wo es in anderem Zusammenhänge er-
scheint, dieselbe Bedeutung beilegen müssen. Beginnen wir mit den Stellen
aus dem Atharvaveda, die fast alle völlig klar sind. Av. IV, 38, 1—3:

-zMMüMaÜA?, .samyay/aaüm ap^aram <$üAAaAem?üm j
y/MAe AyM%f Ayyreü?Mm ap^aram Mm ?'Aa Aare [] 1 [[
mcwraüm. üA-Aa-aüm apgaram .sücMaAefAAm ]
yMAe AyM%?' yyAyM?Mm apgaram Mm ?'Aa Aare }! 2 }l
y/ay/ayA par/ay/y/aty/ aAaAaaä AyMm yMAä^ [

^) Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, daß &Aara hier geradezu das
Würfelspiel bedeutet.

-) Im Kommentar bemerkt Ludwig: 'entscheiden' eig. 'verteilen' im vornhinein
durch Versprechen an diejenigen, die hauptsächlichen Anteil am Siege haben werden,
und zwar asy/rrn yay'Ae.

3) Ich bin überzeugt, daß auch an vielen anderen Stellen des Rgveda, wo die
früheren Übersetzer an Krieg und Schlachten denken, in Wahrheit von weniger
blutigen Kämpfen die Rede ist, von Rennen und Würfelspiel und Wettgesängen.

b Vgl. die bei Pischel-Geldner, Ved. Stud., im Index unter 'Asyndeton' an-
geführten Stellen, besonders II, 280ff.
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3% %%A ArAr?M .s'ösoG pruAdm op7?of?/ 7uöyoyri ]
3A tmA pdyA3W^y ntAr mn wo jAMMf tdÜTA dAdimw [ { 3 ]

'Die siegende*), gewinnende Apsarä, die gutspielende p, die die ArA^-
Würfe in dem Wurfe (yAxA%)p macht, die Apsarä rufe ich hierher/

'Die werfende, streuende Apsarä, die gutspielende, die die ArA^-Würfe
in dem Wurfe (yAtAn) faßt, die Apsarä rufe ich hierher/

'Die mit den Würfen (nyu3) umhertanzt, den ArAr-Wurf nehmend aus
dem Wurfe (yArAn), die möge, für uns die ArAi-Würfe werfend*), den Preis
erlangen durch ihre Zaubermacht. Mit Fülle möge sie zu uns kommen;
nicht mögen (cAe Geyiter) diesen unseren Einsatz gewinnen/

Säyana erklärt in allen Fällen Ar Ar richtig als nyn. Mit dem Ausdrucke
yMAe ArArwf yrAwäw&w vergleiche man die Ausdrücke der Pali Gäthä:
AcdGA nyyuAegr, AuArwr nyyuAü In der dritten Strophe liest Säyana und
eine Handschrift üdddAüwü (S üdudAüwuA) und Bloomfield nennt
diese Lesarten schlecht p, was aber die zweite betrifft, so ist doch darauf
hinzuweisen, daß in Av. VII, 114, 5 die Handschriften der Vulgata, soweit
ich sehe, ohne Ausnahme lesen:

yd wo dywre d7wrw%7w AM/A cnAdrn yd nA.sdwüwr yMAnwnrw de^uwurA c% ]
'(Der Gott) der uns zum Spiele dieses Geld schenkte, das yArAnw% und das
<se3uwa der Würfel/ Dies de^nwo. ist sicherlich nicht von dem <se.3%%Ü zu
trennen, wenn auch seine Bedeutung zunächst dunkel bleibt p.

Die Lesart ü&rdAdwü hat andererseits eine Stütze in Rv. X, 34, 6:
nA^n^o o.s'yo. rt firo.wfr A&wn7w prnAdrvwe dddAoAr A Ar^nwr )

Graßmann faßt, wie Säyana, cAMAnArA als Gen. Sg. und übersetzt: 'Die
Würfel steigern höher sein Begehren, was er gewonnen, setzt er ein dem
Gegner/ Ludwig übersetzt: 'Die Würfel halten sein Verlangen hin, dem
Gegner wenden den Gewinn sie zu/ Er nimmt also dddAaArA als Nom. Ph,
zu %A3A3%A gehörig. Diese Auffassung halte ich für richtig. Ich übersetze:
'Die Würfel durchkreuzen seinen Wunsch, dem Gegenspieler zuwendend
die ArA?-Würfe', d. h. die gewinnenden Würfe. Auch an unserer Stelle
würde ü&MAüwä ArALA yMAüp 'den AHn-Wurf aus dem y7%A% zuwendend',
einen guten Sinn ergeben.

p ist ein Spielausdruck, der 'siegen, gewinnen' bedeuten muß. Aus
Säyanas Erklärung puwu&uwAAewu AAn%agya wA&AeAawmA ^wrvaAwt ist nicht viel zu
entnehmen. Man beachte aber, daß nach Äpastamba, Srautas. XVIII, 19, 5 beim
Räjasüya die Würfel den Spielern mit den Worten nMd&Afdya?A hp'Ae weggeschüttet
werden.* Nach Maitr. S. IV, 4, 6 lautete der Spruch: MA&Aüma^ rü?AnA.

p Mbh. V, 30, 28 wird Citrasena güAAwdeTw ??:afüA.saA genannt.
3) Die Übersetzung leidet unter dem Umstande, daß sich yA?Aa und a^/a im

Deutschen nur durch das eine Wort 'Wurf' wiedergeben lassen.
P Die Bedeutung von gipad ist unsicher; siehe das Folgende,
p SBE. Vol. XLII, p. 413.
-') Säyana erklärt es: aAsaaü/ü /a;/ätva.stAä/te
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Für yAzAzz verweise ich auf die Bemerkungen auf 8.130ff. Die Grund-
bedeutung des Wortes, die ich dort auf Grund von Mahäbhärata-Stellen
zu erweisen versucht habe, "die Würfel, die man zum Wurf bereit in der
Hand gepackt hält, Wurf, stimmt, wie schon aus der Übersetzung hervor-
geht, auch hier aufs beste, wenn Ar/zz als tzz/tz-Name gefaßt wird, und das
scheint mir die Richtigkeit dieser Auffassung zu bestätigen.

In Av. VII, 52 findet sich Ar/zz außer in den unursprünglichen Strophen
3 und 6 in Strophe 2, 5, 8 und 9:

/zzrdzzüzzz tzfzzAzztüzA zAgn??t zzzzzzz^'zzgzzzüzzz {

gzzzzzzzz/zz zA.s'zAAz AAzzyo zz/z/rzrAzzg/A/c AzAzzAz z/zzzz/zzz j 2 j]
a^'zzzg^Az /?;zz gAAAzAAz/zzzzz zzpzzgzzz/z zz/A gzzzArzMAzzzzz I

AzzzAz vrAo yA/Aü z/zzz/Azzz^ erd zzzzz/Azzüzzzz A Ar/Azzz [[ 5 ]]
Ar/AAz zzze AAAgzzze AAg/e j/zzz/o zzze gzzzzyA AAz/zzA ]
yop'd AAzzz/züs'zzz/z zz.s'Z'zzpzA zfAzz/zzz/zp'zzz/zl AzzYZZzz/zzp'/ }[ 8 {)

AAgüA pAA/zzz.'zz/zA/ z^yAvzzAz du/Az r/AAz /.'.S'zrzAzzzzz z'czz ]

gAzA zzzA Az'/zzgz/zz. AAArzzyA d/zzzuz/A gyzAvzzezzzz wzzAyzzAz ]] 9 ][

"Möge der Besitz der Leute, seien sie reich oder nicht reich, ohne daß
sie es ab wenden können (?), von allen Seiten (Aez zzzzr) Zusammenkommen;
(zzzöye) der ArAz-Wurf in meine Hand (Azwzzzzezz)/

'Ich gewann dir das gzzzA^zAAz/zz ab, ich gewann auch die gzzAmztzfAi).
Wie ein Wolf ein Schaf zerzaust, so zerzause ich dir den Ar/zz-Wurf-)/

'Der Ar Ar-Wurf ist in meine rechte Hand, Sieg in meine linke gelegt.
Möge ich Kühe gewinnen, Rosse gewinnen, Geld gewinnen, Gold gewinnen/

'Ihr Würfel, gebt erfolgreiches Spiel wie eine milchreiche Kuh. Ver-
sehet mich mit dem Strome des ArAz-Wurfes^) wie (mzzzz) einen Bogen mit
der Sehne (venszeA/).'

Auch hier erklärt Säyana in allen Fällen Ar/zz als Namen des zzz/zz.
Es bleiben, da Rv. X, 34, 6 schon oben behandelt ist, noch zwei Stellen

aus dem Rgveda. Rv. I, 100, 9 lautet:
gA gzzzzz/ewzz z/zzz?zzr/z zzrAAAzzAzg cz/ gA duAgzzze gdzAyrAAzAz Azddzzz ]

gd Azrzzzd cz/ gdzzz/d dAdzzdzzz zzzurzAz'd/z zzo &Azzvzz/v AzzArzz zz/z ]]

Die Strophe ist von Pischel, Ved. Stud. I, 218ff., behandelt worden.
Er hat die Bedeutungen von zzrAAAzz/zzA, gAzAz/rAAzAz und AzrzAzd festgestellt.
Ich fasse auch hier ArAzzzz als 'die ArAz-Würfe' und übersetze: 'Er bezwingt
mit der Linken auch die Prahler, er faßt in der Rechten die ArAz-Würfe,
er verschafft die Preise auch durch ein schlechtes (P/erA). Indra mit den
Maruts gewähre uns Hilfe/ Krieg, Würfelspiel und Wagenrennen, die drei
Dinge, mit denen der vedische Inder seine Sportlust befriedigte, sind hier
also nebeneinander genannt.

') Die Bedeutung von gaoAAAAAcz und .s'oAu'uAA ist völlig unklar.
-) D. h. durch mein Zauberlied hindere ich dich, den A?'Zu-Wurf zu tun.
3) D. h. mit einer ununterbrochenen Reihe von Arüz-Würfen.
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Diese Strophe scheint mir für die Auffassung von zwei anderen Stellen
des Rgveda von Bedeutung zu sein. Rv. VIII, 81, 1 wird Indra angerufen:

o M %o 7%7ro A3%7%o?tG?% GO'OuA yrdh/mm 30/// yr/dolyo ]
moAöAo3^f 7oA3t%e%o [[

und Rv. IX, 106, 3 heißt es von demselben Gott:
u.s'7/ed 7%<7ro rorGe.st- 7 yröAAo^A y/'AAoiG- 3Ü%03'd% ]

Die Ähnlichkeit der Ausdrücke in diesen Strophen und Rv. I, 100, 9
ist augenfällig, und ich glaube daher, daß der glänzende oder gewinn-
bringende 'Griff', den Indra greifen soll, nichts weiter ist als der yG.Ao,
der den ArG-Wurf enthält. Die Aufforderung, diesen 'Griff' für den Sänger
zu tun, die hier an Indra gerichtet wird, wird in Rv. V, 60, 1, wie wir sahen,
an Agni gerichtet: fAo pro3ofG w coyo% ArGm %oA. Daß yröAAo tatsächlich
die angenommene Bedeutung haben kann, zeigt der Kommentar zu Gäthä 91
des Vidhurapanditajätaka, wo AoO'm durch poröjoy oyöAum, AoGm durch
jioyoyöAom umschrieben wird.

Rv. VIII, 19, 10 wird von dem Manne gesagt, dem Agni zur Seite steht:
30 Ort'od^A/'A 30%?'G- 30 GpO%y%&A^A 30 30rofA 30%Pö Ar Gm ]

Da 30% und seine Ableitungen sehr häufig in Verbindung mit Wörtern wie
vö^o, 7Ao%o, ro?! erscheinen, so liegt es allerdings nahe, an dieser Stelle die
Bedeutung 'Gewinn' für ArG anzunehmen; es erscheint mir aber sehr be-
denklich, um dieser einen Stelle willen eine neue Bedeutung von ArG auf-
zustellen, und ich glaube, auch die Übersetzung: 'der erlangt durch Renn-
pferde, der durch preisende (7%e7er?), der durch Helden das ArG', ist ver-
ständlich. Das ArG, das den Sieg im Würfelspiele bedingt, steht hier eben
bildlich für den Sieg selbst *). Auch Säyana erklärt ArGm hier als Joyö7tAom.
Wie nahe den vedischen Dichtern immer der Gedanke an das Würfelspiel
lag, zeigt außer den angeführten Stellen auch Rv. IV, 20, 3:

3voyA%Ao voj'rAG 30%oye 7Ao%ü%ü?A Goyü foyoro oryo opm joyewo ] ]
'Mit dir, o Donnerkeilbewaffneter, wollen wir siegen im Kampfe der Neben-
buhlerschaft") wie ein Würfelspieler zur Gewinnung der Preise.'

Daß die rgvedischen Dichter das ArG als oyo-Namen kannten, scheint
mir nach dem bisherigen sicher zu sein. Wenn Aoi7, GeG, 7vöporo im Rgveda
nicht Vorkommen, so ist das gewiß nur ein Zufall; denn daß man in rgve-
discher Zeit genau so wie zur Zeit der Yajurveden mehrere oyo3 unterschied,
geht aus Rv. X, 116, 9 hervor:

oyö Aro poA com%7t dero ye o3moAAyom 7Ao%o77 tGAAGoä co }
Säyana sagt zur Erklärung von oyüA; oyo%0* Aon%oAoro%ürGo?% yoccAootüy
oyö rG'fj'oA AormoAorö t'ü, Graßmann faßt es als 'Wanderer', Ludwig als
'unablässig'. Das alles sind Bedeutungen, die im wesentlichen auf Grund
der Etymologie angesetzt sind. Meines Erachtens kann oyo nichts anderes

p Ygl. die Nebeneinanderstellung von Gtu und p/yu in Av. VII, 52, 8.
-) Siehe Geldner, Yed. Stud. III. 91.
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sein als was es in der späteren vedischen Literatur istd), der 'Wurf'. Es
ist zu übersetzen: 'Wie die Würfe gehen herum die Götter, die uns Geld
(oder den Preis) geben und siegreich sind (d. h. Sieg verleihen).' Das tertium
comparationis scheint vor allein in der Willkür zu liegen, mit der die Würfe
wie die Götter bald diesen, bald jenen begünstigen. Die Prädikate, dAu-
%uddA. und i/d&MduA, die die Götter erhalten, passen bei dieser Auffassung
auch auf die Das erstere ist ohne weiteres in seiner Beziehung auf
die verständlich; was ?td&Md betrifft, so verweise ich auf Av. IV, 38, 1;
Maitr. S. IV, 4, 6 und Äpastamba, Srautas. XVIII, 19, 5, wo wir %d&7??'d
und Ableitungen davon gerade als technische Ausdrücke des Würfelspieles
kennen gelernt haben. 'Wie Quellen sprudelnd' (Graßmann) oder geradezu
'Quelle' (Ludwig) bedeutet %d5/hd weder hier noch sonst wo im Veda; die
alte Rothsche Erklärung 'durchdringend, an die Spitze kommend, über-
windend' ist durchaus richtig^).

Das rituelle Würfelspiel.
Wenn nun ü:rhi usw. die Namen von Würfen sind, so haben wir uns

weiter die Frage vorzulegen, welcher Art diese Würfe waren. Für diese
Frage ist zunächst die Beschreibung, die Baudhäyana, Srautas. II, 8. 9,
von dem Würfelspiel beim Agnyädheya gibt, von Wichtigkeit. Eine Über-
setzung der betreffenden Stelle hat schon Caland in seiner Abhandlung
'Über das rituelle Sütra des Baudhäyana', S.17Q, gegeben. Nach Fertig-
stellung des odAhfet'nvu schüttet man 49 Würfel aus (hrd eMmiupuAciMtdo

mra-pfhi). 'Darauf setzen sie sich zu vieren um die Würfel hin, der
Vater und die Söhne, der Vater östlich, der älteste Sohn südlich, der zweite
Sohn westlich, der jüngste nördlich. Der Vater sondert zwölf Würfel ab
(praccAiwaü^Q); daher gewinnt er. Zwölf (^owderQ der älteste Sohn (u&); da-
tier gewinnt er. Zwölf der zweite Sohn; daher gewinnt er. Die Würfel aber,
die übrig bleiben, schieben sie dem jüngsten zu (üiw A'amyümsuhi
^müAmüi). Wenn nun (mir) zwei (&?7me) vorhanden sind, so nimmt der
Vater zweimal (dNrüyümu/i p?7ü), wenn aber (mir) einer, so ist die Gattin
die dritte. Wenn aber gar keine (Ab7?%e) da sind, so nehmen beide, Mann
und Frau, zweimal (drüüyäwo-n). Dieselbe Spielregel (yi^) bei drei (Xpie^er%),
dieselbe bei zweien. Mit den Worten: 'Q'üwi, Lrüwi', machen sie die Ab-
sonderung (ri/upuyucc/iuriü)^). Mit den Worten: 'Die Kuh ist verspielt',
stehen sie auf.'

i) Ebenso Roth im PW., der aber nya überall als Würfel erklärt.
') Die Bedeutung 'siegreich' ergibt sich zum Teil schon aus den daneben-

stehenden Beiwörtern; Rv. I, 89, 1: a 6/iadraA Lülaro yaaln vNrald 'JnddAüso
a.purHüau Rv. VIII, 79, 1: ayd/ü Anfuhr 4yr67i'iIo

ü gowmA; Av. V, 20, 11: dalräya-a o&7ü/aälQö7rd guregannA ad&M!.
Q Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, Bd. XII, Nr. 1.
b Bhavasvämin: A'aroli.

3) Bliavasvämin: rpapagaecAaMhDü'^ah^MrraMli j vpapagawaMaiärgavaccAedaA.
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Worauf es bei diesem Spiele ankommt, kann darnach nicht zweifelhaft
sein. Das machen bei vier Spielern der Vater und die beiden ältesten
Söhne, die von dem hingeschütteten Haufen je 12 Würfel nehmen, während
der jüngste Sohn, der 13 Würfel nachbehält, verloren hat. Bei drei Spielern
gewinnt der Vater, der 24 Würfel nimmt, und derjenige Sohn, der 12 Würfel
nimmt, während der jüngste Sohn oder die Gattin, die 13 Würfel erhalten,
verlieren. Und wenn nur Mann und Frau spielen, so gewinnt wieder der
Vater, der 24 Würfel nimmt, während die Frau 25 erhält und verlierti).
Weshalb gerade die Zahlen 12 und 24 gewinnen, während 13 und 25 ver-
lieren, geht aus Baudhäyana selbst nicht hervor; hier treten die Erläute-
rungen, die Rudradatta zu Apastamba, Srautas. V, 20, 1, gibt, ergänzend
ein. Nach Apastambas Vorschrift (V, 19, 4)^) werden dem Opferherrn
100 Würfel gegeben; in V, 20, 1 wird dann nur kurz gesagt: 'Der Opferherr
gewinnt mit dem Udu.' Dazu bemerkt Rudradatta: 'Die Spielweisen, die
den Namen Uüp dvüpuru, führen, werden in der vedischen Stelle:
Uürm cM/öbrnTTid), genannt. Wenn die hingeschütteten Würfel in vier
Teile geteilt werden, so spricht man von in dem Falle, daß alle Teile
gleich sind. Wenn aber am Ende drei übrig bleiben, so ist das wenn
zwei übrig bleiben, dvüpum, wenn einer, Und so sagt der Veda: Was
die vier Stomas sind, das ist U2u, was aber fünf, das ist (Taittiriyabr. I,
5, 11, 1). Weil es hier 100 Würfel sind, so gewinnt der Opferherr auf die
Udu-Weise^).' Rudradatta hat also genau dieselbe Art des Spieles im Auge
wie Baudhäyana. Wie nach ihm der Opferherr gewinnt, der 100 Würfel
hat, weil diese Zahl, durch 4 dividiert, ohne Rest aufgeht, so gewinnt bei
Baudhäyana der Vater, der 12 oder 24, und die älteren Söhne, die 12 Würfel
haben, während bei dem Spiele mit drei oder zwei Söhnen der jüngste Sohn,
bei dem mit einem oder gar keinem Sohne die Frau nach Rudradrattas
Ausdrucksweise Unh haben, also verlieren, da die Zahlen ihrer Würfel, 13
oder 25, einen Rest von 1 lassen.

Das gleiche Spiel wurde im Ritual offenbar auch beim Räjasüya ver-
wendet. Nach Apastamba, Srautas. XVIII, 18, 16ff., schüttet deruA;.$ävüpu
beim Räjasüya über 100 oder über 1000 Würfel auf das ad/Üdetwm hin

mit diesen sollen ein Brahmane, ein Räjanya, ein Vaisya und ein
Südra um eine junge Kuh spielen. In XVIII, 19, 5 heißt es dann: 'Nachdem

i) Caland a. a. O. nimmt ein wiederholtes Spielen des Vaters mit seinen Söhnen
unter jedesmaligem Ausscheiden des Sohnes, der 13 Würfel bekommen hat, an.
Davon vermag ich in der Beschreibung des Spieles nichts zu entdecken. Die Worte
yacü dvcm AAavatuA, yudy s/mA, ?rcüva. AAawwP können sich doch nur auf den Fall
beziehen, daß die Familie nur aus dem Vater und zwei, bzw. einem Sohne besteht,
oder daß gar keine Söhne vorhanden sind. Die Angaben über die eventuelle Beteili-
gung der Gattin würden ja sonst ganz unverständlich sein.*

T Dieselbe Vorschrift findet sich Maitr. Samh. I, 6, 11; Mänavasrautas. I, 5, 5,12.
3) Vgl. Satapathabr. XIII, 3,2, 1:
4) Vgl. die ähnliche Stelle bei Ludwig im Kommentar zu Rv. X, 34, 6.
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er mit den Worten: rüjäc/ diesen vierhundert* goldene Würfel
weggeschüttet und gewonnen hat gibt er dem König
fünf Würfel mit den Worten: dUo uyuw rüy7/dc?7b Damit decken sich
zum Teil wörtlich die Angaben der Maiträyanl Samhitä, IV, 4, 6: kxürs
cu/M/csüIn?// nb.svD?, ][ ^ rüyär/A [] di ca-irüro wi p?v-

rüjuwyo .s'-vlrbu.s' ie.S'ü/N ercuUaw 7/dUuVuyu/?'
d/VnA puärä7:.s'ü/?, p^Y/yuccAu//v/, ü/?n. di.s'o u/J/y nyan? di.

Was zunächst das Hinschütten von mehr als 100 oder mehr als 1000
Würfeln betrifft, so ist daraus für das eigentliche Spiel nichts zu entnehmen.
Jene Würfelmenge ist nur der Vorrat, von dem man beliebig viele zum
Spiele nehmen konnte. Ähnlich wird in Äpastamhas Dliarmasütra II, 25, 12
bei der Beschreibung der Einrichtung der Spielhalle bestimmt, daß man
Würfel in gerader Zahl, so viele nötig sind, zum Gebrauch auf den Würfel-
platz hinschütten solle (uGsü% %w%ped . . . yu^AüDM%). Wenn aber
der vierhundert Würfel für den König wegschüttet und dadurch
gewinnt, so haben wir es unzweifelhaft mit demselben Spiele wie in den
beiden vorher erwähnten Fällen zu tun. Auch hier ist es eine durch 4 teil-
bare Zahl, die den Sieg verleiht.

Es bleibt die Angabe über die Überreichung der fünf Würfel an den
König. Sie findet sich auch in Taittiriyabr. I, 7, 10, 5; Satapathabr. V, 4,
4, 6; Kätyäyana, Srautas. XV, 7, 5. Was die dabei gesprochenen Worte
betrifft, so stimmt natürlich das Taittirlyabrähmana mit Apastamba über-
ein; nach dem Satapathabrähmana und Kätyäyana lauten sie: aü/d&AAf
u,s'y eG.s puücu dhs'uA .

Wie schon bemerkt, wollte Weber aus diesen Angaben auf ein Spiel
mit fünf Würfeln schließen, meiner Ansicht nach mit Unrecht, da diese
fünf Würfel überhaupt nicht zum Spiele benutzt werden. Die Maiträyanl
Samhitä und Äpast.amba sind in diesem Punkte ganz klar; darnach ist
das Spiel ja schon vor der Übergabe beendet und zwar durch die Weg-
schüttung der 400 Würfel zugunsten des Königs. Nach dem Ritual des
weißen Yajurveda findet das Spiel allerdings umgekehrt nach der Über-
gabe statt, aber diese steht in keinem ursächlichen Zusammenhänge mit
dem Spiele, denn nach der Übergabe folgen zunächst zwei Zeremonien,
die mit dem Spiele gar nichts zu tun haben, die Prügelung des Königs
und die Begrüßung als Brahman, und nach Beendigung dieser Zeremonien
wird überhaupt erst mit den Vorbereitungen zum Spiele, dem Herrichten
des und dem Hinschütten der nötigen Würfel, der Anfang ge-
macht. Überdies wird nach Kätyäyana, Srautas. XV, 7, 18, dem König
bei diesem Spiele das üda gesetzt; fünf Würfel aber würden, wie wir sahen,
gerade umgekehrt für ihn sein. Endlich läßt, sich das rituelle Spiel,
wie aus den oben angeführten Schilderungen hervorgeht, mit fünf Würfeln
garnicht spielen. Wenn daher Mahldhara zu Väjasaneyis. X, 29 als

erklärt, so ist er im Irrtum. Meines Erachtens ist die
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Übergabe der fünf Würfel, wie auch der Begleitspruch deutlich verrät,
lediglich eine symbolische Handlung; die Fünfzahl ist mit Rücksicht auf
die fünf Himmelsgegenden, die der König beherrschen soll, gewählt. Sie
kehrt auch sonst in diesem Zusammenhänge wieder; so redet zum Beispiel
der König den Priester fünfmal "o Brahman' an, was von jenem fünfmal
erwidert wird.

Daß die Art des Spieles, die wir für Baudhäyana und Äpastamba er-
mittelt haben, jedenfalls im Rituale seit alter Zeit üblich war, wird durch

Taittiriyabr. I, 5, 11, 1: ye caürünz ye pawca.
,saA, und Satapathabr. XIII, 3, 2, 1: pummeyu t'd e^a ,s7ome%a ] ca7%-
-s7ome%a 7y7e%üyü%ü?%, bewiesen. Die Identifizierung der vier Stomas mit
dem 7y%a, der fünf mit 7;a77 läßt sich nur unter dieser Voraussetzung be-
greifen. Sicherlich bezieht sich auch die Vorschrift des Kausikasütra

XVII, 17: äö^ya?ü auf dieses Spiel. Den
Ausdruck üb^iyam verstehe ich so, daß der König dreimal spielt, zuerst
mit einem Brahmanen, darauf mit einem Ksatriya und zuletzt mit einem
Vaisya; vgl. die beiden folgenden Sütras*).

Aus den Angaben Baudhäyanas, Apastambas (V, 20, 1) und Kätyä-
yanas (XV, 7, 18; 19), aus dem Kausikasütra und aus Satapathabr. XIII,
3, 2, 1 geht weiter hervor, daß man das 7ü-7a als den höchsten und damit
gewinnenden Wurf betrachtete. An die fünf Würfel, die dem Könige über-
geben werden, wird aber, wie wir schon sahen, in Satapathabr. V, 4, 4, 6
die Bemerkung geknüpft: e^a vü ayü% a&Af&Aär ya7 %a77f e^a M garw^ ayü%
a6M&Aava77, "dieser wahrlich beherrscht die ayag, denn dieser beherrscht
alle aya<$\ Daß die fünf Würfel als %a77 bezeichnet werden, würde allerdings
mit dem, was wir aus Baudhäyana undApastamba wissen, übereinstimmend;
abweichend ist aber, daß dem %a77 hier die höchste Stelle unter den ayag
zugewiesen wird. Das gleiche ist an zwei anderen Stellen der Fall, in
Taittirlyas. IV, 3, 3, 1—2, wo %a77 geradezu a5A76Aä genannt wird, und in
Väjasaneyis. XXX, 18, wo er unter dem Namen a^aräja erscheint. Nun ist
zu beachten, daß an allen drei Stellen, wo %a77 an der Spitze der ayaa steht,
nicht wie gewöhnlich vier, sondern fünf ayag aufgezählt werden; zu M7,
Ü*7a, 7re7ä, (7vüpara kommt noch der hinzu. Daraus scheint mir

') Caland, Altind. Zauberritual, S. 40, meint, der König spiele dreimal, zuerst
mit einem Brahmanen, einem Ksatriya und einem Vaisya, darauf mit einem Brah-
manen und einem Ksatriya und zum dritten Male mit einem Brahmanen. Diese
Erklärung beruht offenbar auf seiner Auffassung von Baudhäyana, 8rautas. II, 9,
die ich, wie schon gesagt, nicht zu teilen vermag. Därilas Kommentar ist leider an
dieser Stelle so verderbt, daß aus ihm nichts zu entnehmen ist.

2) Säyanas Erklärung zu der Stelle: ie.sürn a%:3ä%ä?% /tyüMuüdüü paü-
cäwüTÜ ist durchaus richtig, und Mahidharas Bemerkung zu Väjasaneyis.
X, 28: AyüMaTäy'üü pMÜcuma.sya tubt besagt dasselbe, denn ob
man die fünf Würfel oder den über vier hinausgehenden fünften als Auü bezeichnet,
bleibt sich im Grunde gleich.
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hervorzugehen, daß hier eine Abart des Spieles, das wir vorhin kennen-
gelernt haben, vorliegt; man dividierte die Zahl der Würfel nicht durch 4,
sondern durch 5. Ging die Division ohne Rest auf, so war das Acdb Bei
einem Rest von 4 ergab sich G4u, von 3 von 2 dvüywu; für den Fall,
daß 1 als Rest blieb, hatte man den neuen Namen erfunden i).

Nachdem wir das rituelle Würfelspiel kennengelernt haben, werden wir
vor die Frage gestellt, ob wir diese Form des Spieles auch außerhalb des
Rituales überall da anzunehmen haben, wo uns die ut/u-Namen AHu usw.
begegnen.

Das vedische Würfelspiel.
Was zunächst das Spiel betrifft, das die Dichter der Lieder des Rg-

und Atharvaveda im Auge haben, so legt schon die allgemeine Erwägung,
daß sich im Rituale Sitten und Bräuche gerade in ihrer ältesten Form zu
erhalten pflegen, die Vermutung nahe, daß sich das Spiel der ältesten Zeit
prinzipiell nicht von dem rituellen Spiele unterschied. Dafür sprechen aber
auch noch eine Reihe von anderen Punkten. In beiden Fällen ist das Würfel-
material das gleiche; es wird mit Viblntakantissen gespielt, und wir haben
schon gesehen, daß es ganz unwahrscheinlich ist, daß diese Nüsse je mit
Augen versehen oder sonstwie unterschieden waren. Bei einem Spiele mit
derartigen Würfeln kann es sich aber in der Tat wohl nur, wie es in dem
rituellen Spiele der Fall ist, um die Zahl der geworfenen Würfel handeln.
Aus dem Rgveda geht weiter, wie wir sahen, hervor, daß man zum Spiele
einer sehr großen Anzahl von Würfeln bedurfte, mag man nun fr/puAcü.s'üA
in Rv. X, 34, 8 als 53 oder, wie ich vorgeschlagen habe, als 150 fassen. Auch
diese große Zahl läßt sich nur verstehen, wenn man ein Spiel nach Art des
in den Ritualtexten geschilderten für die vedischen Lieder annimmt. Nach
den einheimischen Erklärern bedeutet ferner Arüx im Rgveda die gleiche
Zahl von Würfeln wie in den Ritualtexten. Rv. I, 41, 9 heißt es:

M&Ab/dd u indAiPcA ]
düra/.'/dyu .s'prAm/D

Zur Erklärung der Strophe bemerkt Yäska, Nir. III, 16: "Wie man sich vor
dem Spieler fürchtet, indem man denkt: ,er hält die vier Würfel', so möge
man sich auch vor übler Rede fürchten; niemals möge man nach übler
Rede verlangen/ Ihm schließt sich Säyana an, nach dem zu übersetzen
wäre: "Wie^) man sich vor dem (Zlfonum) fürchtet, der die vier (fFüf/e%)3)
in der Hand hält, bis (.sm) niederfallen, so (/ürc/^e ?%%% gmA vor üMer

verlange nicht nach übler Rede/ Ich sehe nicht den geringsten Grund,

d Die Bemerkung, die Taittiriyabr. I, 7, 10, 5 über die fünf Würfel gemacht
wird: vof sarve 'yüA, zeigt-, daß auch dem Verfasser dieses Brähmana diese Abart des
Spieles bekannt war.

b Säyana: cfd üy vgl. Geldner, Ved. Stud. II, 159; III, 165.
3) Säyana spricht allerdings anstatt von Würfeln von Kaurimuscheln, was

nicht richtig ist; siehe S.123.
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weshalb wir diese Auffassung Yäskas und Säyanas verwerfen sollten.
Ludwig versteht unter den 'vieren' Varuna, Mitra, Aryaman und Bhaga
und übersetzt: 'Der dürfte fürchten, sogar, wenn er die vier besitzt, sie
aus der Hand lassen (zu müssen); nicht dürfte er Lust zu böser Rede haben.'
Aber ganz abgesehen von der ungewöhnlichen grammatischen Konstruktion,
die er annehmen muß, scheitert seine Erklärung schon daran, daß in dem
ganzen Liede von Bhaga nirgends die Rede ist und, so unsicher auch die
Zahl der Ädityas sein mag, eine Gruppe von vieren, soviel ich weiß, über-
haupt niemals vorkommt. Wenn wir aber die Deutung Yäskas akzeptieren,
so erhebt sich weiter die Frage, was denn unter den vier Würfeln, vor denen
man sich fürchtet, zu verstehen sei. Die richtige Antwort gibt Säyana in

seinem Kommentar zu Av. VII, 52, 2: 6/m-
t'üö' [ ütu evu /r'Purüd Udü'r üwrub/rüe ch%

d ftD). Die vier Würfel sind also genau
wie in den Ritualtexten, und man hat Grund, sie zu fürchten, wenn der
Gegner sie in der Hand hält, da sie der gewinnende Wurf sind-).*

Nur in einem Punkte, glaube ich, müssen wir einen Unterschied konsta-
tieren. Das Spiel ist so, wie es Baudhäyana beschreibt, überhaupt kein
rechtes Würfelspiel, da von einem Werfen der Würfel hier gar nicht die
Rede ist, sondern aus einem großen Haufen von Würfeln eine Anzahl ab-
gesondert werden. Ob das gleiche Verfahren auch nach Apastamba und
den anderen Ritualtexten angewandt wurde, läßt sich bei der Unbestimmt-
heit der Angaben nicht mit Sicherheit entscheiden; bei dem Spiele, das
die Liederdichter im Auge haben, wurden aber unzweifelhaft die Würfel
wirklich geworfen. Im Aksasükta (Rv. X, 34) heißen die Würfel trwe

'die auf dem Würfelplatze rollenden' (V. 1); 'ihre Schar spielt',
Müm (V. 8), 'sie wenden sich nach unten und schnellen wieder

in die Höhe', vaUutdu Mpurf (V.9), und in Av. IV, 38, 3 heißt
die Apsaras 'sie, die mit den uyug umhertanzt', yayufA purwrfycdt.

Wie wir uns unter diesen Umständen das Spiel der ältesten Zeit vor-
zustellen haben, ist schwer zu sagen. Denkbar wäre zum Beispiel, daß
der Herausforderer zuerst eine Anzahl von Würfeln auf das
warf, und daß die Aufgabe des zweiten Spielers darin bestand, sofort eine
solche Anzahl von Würfeln dazu zu werfen, daß die Gesamtsumme
war.* Für diese Vermutung sprechen einige Angaben über das Spiel der
epischen Zeit, die wir noch kennenlernen werden. Es sind aber auch noch
andere Möglichkeiten vorhanden, und vielleicht wird es einmal gelingen,
in Indien selbst über diesen Punkt Klarheit zu schaffen. Ich halte es jeden-

i) Die Stelle findet sich mit geringen Abweichungen auch im Kommentar zu
Av. IV, 38, 3.

'") Später hielt auch Ludwig diese Erklärung für möglich; siehe Rigveda, Bd. V,
S.593.
6402 Liiderg, Kleine Schriften 11
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falls nicht für ausgeschlossen, daß das alte Würfelspiel noch heutzutage in
Indien, wenn auch vielleicht nur als Kinderspiel, lebt.

Daß im allgemeinen in den Liedern des Rg- wie des Atharvaveda das
AAa als der höchste und gewinnende Wurf galt, machen die auf 8.148ff.
und 8. 160 angeführten Stellen zweifellos. In Av. VII, 114, 1 wird anderer-
seits AaA angerufen als derjenige, der über die Würfel gebietet (yo aAg&s%
fawäca.s7). Der Ausdruck klingt, wie schon bemerkt, stark an die oben er-
wähnten Bezeichnungen des D/A als aAAPP/,M und aA-saräja an, und viel-
leicht hatte der Dichter von Av. VII, 114 die Abart des Spieles, hei der
AaA die erste Stelle unter den a-ya-s einnahm, im Auge. Dieselbe Form des
Spieles könnte möglicherweise auch im Aksasükta gemeint sein, denn auch
hier wird in V. 12 "der Heerführer der großen Schar, der König, der erste
des Haufens" (2/0 vaA <se%d%zk maAatd yar?a6ya ?'A?'d wd^a^a- pmüAawo AaAAdca)
angerufen, und es liegt jedenfalls nahe, diese Ausdrücke auf Aah* als den
aAA7&AA und aLsaräja, also den ersten unter den aya.s, zu beziehen. Diese
Erklärung wird nur dadurch sehr unsicher, daß in V. 6 der Lda-Wurf un-
zweifelhaft als der gewinnende Wurf hingestellt wird.

Das epische Würfelspiel und die Zählkunst.
Ähnlich wie bei den vedischen Liedern liegt die Sache beim Mahä-

bhärata. Auch bei dem epischen Spiele wurden die Würfel unzweifelhaft
geworfen; zum Beweise dessen genügt es, auf den Ausdruck aAgü% AApaA
in Mbh. II, 56, 3 zu verweisen. Im übrigen aber stimmt alles, was wir er-
mitteln können, zu dem, was wir über das rituelle Spiel wissen. Auch im
Epos ist, wie wir sahen, von "Haufen von Würfeln" die Rede. In III, 34, 5
werden ferner "gerade und ungerade" Würfel erwähnt:

aLsdAcs ca dr^sAd ÄaA%%er yafAäca^ Adwd%%Ad7d% ay%jo ?/%j7'a.s ca }
AaL/aw, 7M2/a%A/?% a/Aar-N?/ad üö/vü Aa Aanyaf pwM3a.s?/a dAa?'n/am ]}

Die Ausdrücke und ayaj lassen sich von den Würfeln nur verstehen,
wenn man ein Spiel annimmt wie das rituelle, bei dem die Zahl der Würfel
von Bedeutung ist.

Bei dieser Annahme würde weiter auch ein Punkt in der Nala-Sage
seine Erklärung finden, der mir wenigstens bis jetzt immer unverständlich
erschienen ist. Bekanntlich erlangt Nala, der, von Kali besessen, stets Un-
glück im Würfelspiele hat, die Fähigkeit zu gewinnen wieder, als König
Rtuparna ihm das aUaUArya mitteilt. Die näheren Umstände werden in
Mbh. III, 72 berichtet. Da wird erzählt, wie Nala in der Gestalt des Wagen-
lenkers Bähuka mit König Rtuparna und Värsneya auf einem Wagen
dahinfährt. Von leisem Neide auf Nalas Geschicklichkeit im Rosselenken
erfüllt, rühmt sich Rtuparna seiner außerordentlichen Stärke im Zählen
(V. 7: ,sa?AA/M/ü%e paramaw Aa7aw) und gibt gleich eine Probe seiner Kunst,
indem er die Blätter und Früchte eines am Wege stehenden Vibhltaka-
Bauines, die sich auf Tausende und Millionen belaufen, im Nu berechnet.
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Nala schenkt den Worten des Rtuparna so ohne weiteres keinen Glauben.
Er hält die Pferde an und will absteigen, um den Baum zu fällen und die
Früchte nachzuzählen, und erst auf längeres Zureden des Rtuparna, der
zur Weiterfahrt drängt, begnügt er sich damit, an einem Teile eines Zweiges
eine Stichprobe zu machen. Es ergibt sich, daß Rtuparnas Berechnung
richtig ist. Nala ist aufs höchste verwundert über diese Kunst; Rtuparna
sagt ihm zur Erklärung: "Wisse, daß ich das Geheimnis der Würfel kenne
und erfahren bin im Zählen' (V. 26):

t'-idd/o/ ocu ?;G'ümdam [
Und nun beschließen sie auf Nalas Vorschlag, ihr gegenseitiges Wissen aus-
zutauschen; Nala verspricht dem Rtuparna das ugvuArduyu, das Rosse-
geheimnis, mitzuteilen und empfängt dafür selbst sofort von Rtuparna das
tiefe Geheimnis der Würfel (V. 29: u/tsäpöbä U'duyuw purum). Kaum aber
ist er im Besitze desselben, als Kali aus seinem Körper heraus und in den
Vibhltaka-Baum fährt. Nala aber ist nun wieder imstande, im Würfel-
spiel zu siegen. Heimgekehrt fordert er noch einmal den Puskara heraus
und gewinnt sein verlorenes Reich zurück.

Die Erzählung läßt keinen Zweifel darüber, worin das ud'.suA/'dupu be-
steht : es ist die Fähigkeit, im Augenblick eine größere Anzahl gleichartiger
Dinge zu zählen. Daß diese Fähigkeit bei einem Spiele, wo es auf die Zahl
der geworfenen Würfel ankam, von dem größten Nutzen sein mußte,
leuchtet ohne weiteres ein. Wenn es zum Beispiel galt, wie ich vorhin ver-
mutet habe, die Zahl der vom Gegner geworfenen Würfel auf eine durch
4 teilbare Zahl zu bringen, so mußte der Sieg natürlich dem Spieler zufallen,
der imstande war, die hingeworfenen Würfel im Nu zusammenzuzählen*).

Eine Andeutung der Beziehung der Zählkunst zum Würfelspiele findet
sich auch im Sabhäparvan. Dort preist Sakuni den guten Spieler (II, 59, 7):

Uüwo [
maAümubr 7/u.s' cu jüwü/t dT/üto-m 3% .s'oAote pru^2*72/Ü32t

Nach dem Petersburger Wörterbuch soll gumUM/ü hier soviel wie "Berechnung',

i) Im JRAS. 1904, 8. 355ff. hat Grierson Rtuparnas Kunst mit der der modernen
A'a/üpüs', her Abschätzer des Ertrages von Getreidefeldern und Obstgärten, verglichen.
So interessant dieser Hinweis auch ist, so scheint er mir doch eine eigentliche Er-
klärung nicht zu liefern, da der innere Zusammenhang zwischen der Zählkunst und
der Würfelkunst dadurch noch nicht aufgeklärt wird. Grierson freilich scheint diesen
Zusammenhang, der doch aus der ganzen Erzählung und insbesondere aus V. 26
deutlich hervorgeht, gar nicht anzuerkennen. Auch in einigen kleineren Punkten
kann ich mich Griersons Auffassung nicht anschließen. Er meint, Rtuparna habe
Nala zu einem Spiele "Gerade oder Ungerade" herausgefordert, aber von der Heraus-
forderung zu einem Spiele kann doch gar nicht die Rede sein. Ebensowenig glaube
ich, daß Rtuparna den Vibhitakabaum für die Demonstration seiner Zählkunst aus-
wählt, weil er im Würfeln geschickt war. Die Zählkunst hätte Rtuparna auch an
jedem anderen Baume zeigen können; der Vibhitakabaum wird hier deshalb genannt,
weil Kali nachher in ihn einfährt.
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d. h. "genaue Erwägung des pro und contra" seini), allein es scheint mir
zweifellos, daß guhtAAyü in diesem Zusammenhänge dasselbe ist wie das
3%?dAAyü%u, das nach Mbh. III, 72, 26 der Würfelspieler verstehen muß.
Ich übersetze die Strophe daher: "Der Spieler, der das Zählen versteht,
im Falle eines Betruges die Regeln kennt, unermüdlich ist in den durch
die Würfel verursachten Tätigkeiten, der Kluge, der das Spiel kennt, der
vermag alles bei den (ven$c7dede%e%) Arten (des Ypfe7e.s)b."

Wenn ich recht sehe, so ist sogar schon im Veda einmal von dem
Zählen beim Würfelspiel die Rede. Av. IV, 16, 5 wird von Varuna gesagt:

RUTdMytdü rcA/A.s'o %A.sd% fw <S'vay7m7 y/dvod ]]
Die Bedeutung der beiden letzten Worte ist unsicher. Ich glaube, daß trotz
aller Schwierigkeiten, die das Geschlecht bereitet, zu aus dem Vorher-
gehenden ein Begriff wie "die Liderbewegungen" zu ergänzen ist, und möchte

wie im Petersburger Wörterbuch vorgeschlagen wird, als ^er-
messen, berechnen" fassen und übersetzen: "Er hat gezählt die Bewegungen
der Augenlider der Menschen3); wie ein Spieler die Würfel, berechnet er
diese." Was immer aber auch der wahre Sinn von sein mag,
jedenfalls wird Varuna hier einem Würfelspieler verglichen, und wenn es
im Zusammenhänge damit heißt, daß er "zähle", so kann dieses Zählen doch
unmöglich etwas anderes sein als das Zählen, das nach der Darstellung des
Mahäbhärata beim Würfelspiele eine so wichtige Rolle spielt.

Noch ein anderer Punkt verdient hier besprochen zu werden. Jedem
Leser von Mbh. II, 60ff. 76 wird die Beschreibung des Spieles, wie sie dort
gegeben wird, zunächst sehr merkwürdig, ja unverständlich erscheinen.
Sakuni, der für den Duryodhana spielt, und Yudhisthira sitzen sich gegen-
über. Yudhisthira nennt zuerst seinen Einsatz; darauf gibt Duryodhana
für seinen Stellvertreter an, was er dagegen zu setzen hat. Dann fährt der
Erzähler fort (II, 60, 9):

ddo ydymAu AuAMTMs die uLsü?? j
jYuw -dy ew uMügtdu {

"Dann ergriff Sakuni, der die wahre Kunst der Würfel kannte, die Würfel.
"Gewonnen", sagte 6akuni zu Yudhisthira."

Yudhisthira nennt sofort einen neuen Einsatz. Wiederum heißt es in
unmittelbarem Anschluß daran (II, 61, 3):

GJoAuywd yyc.s/Aü?// Püy duvum ucy/du/ü }
dy ?ddu7/ AuA'M-TM'A prüAa. ydum dy ecu dr/d /p'pum [

i) Ähnlich ist die Erklärung NUakanthas: 3a?dd/;yü/d gawyad ddyü?m?d joya-

b Nilakantha erklärt prad?7yägu durch dyüfadWyä^M.; Böhtlingk übersetzt im
PW. "bei seinem Prae".

Säyana faßt 3a?dddyü?ü als Nom. Sing, von amdMyüd und verbindet damit
m'.wdad als Genitiv, zu agyo gehörig.
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Dasselbe wiederholt sich 17 mal. Yudhisthira setzt nacheinander seine sämt-
lichen Schätze, seine Brüder und sich selbst ein; die Entscheidung wird
jedesmal in der gleichen kurzen Formel berichtet:

ff?/ Sh/tMTMf y??JAf.s'fAfraw r/AAü.suüt []
Nur der Vordersatz wird kurz variiert; II, 61, 7. 11. 14. 24. 28. 31; 65, 5. 7.
9. 11. 16. 22. 26. 29 heißt es:

ehtc cAr??f?.'ü *) v?/av%3ffo mArffw .SY??????pü.s'rfü?A ]

II, 61, 18:
ffy t'üdtüu/ä jPürfAuiA /?rüAü..s'U??/?, /Sü??Aü7üA {

II, 61, 21:
f/?/ eraw ??A7e rucuMe Arfufufro d7/füfmu?jüü [

II, 65, 14:
evam ??Aö'ü f?r ül?? uA.s'üA GAuA^TtfA prü.fyüj??;?/??/??. -) }

Endlich fordert Sakuni den Yudhisthira auf, um die Draupadi zu
spielen. Yudhisthira willigt ein. Wieder heißt es nur (II, 65, 45):

fv u&AfdAüyafvatA jffuAügf ?%%dofAufaA [
j'ffuw ff?/ e?;ü älü üA.s'üü, p?/r?ür erä???,'üpürf?/atu j{

Ebenso wird der Vorgang beim zweiten Spiele beschrieben. Sakuni formu-
liert genau die Bedingung, unter der sie spielen: daß der verlierende Teil
zwölf Jahre im Walde und ein Jahr unerkannt unter Menschen leben solle;
dann wird wieder kurz gesagt (II, 76, 24):

y?m-f;jüprüAü GüwAo yfuAuw /üprnAu ShvrfrtfüA [
Jffuwt ff?/ e?ju SvtA?./ü.fr y^JAf^fAfrum üAAü.S'ütu ]

Man könnte aus dem völligen Schweigen des Textes über das Würfeln
des Yudhisthira vielleicht schließen, daß dieser bei dem ganzen Spiele
überhaupt niemals zum Wurfe gekommen wäre, aber ich glaube, daß dieser
Schluß doch nicht gerechtfertigt ist. Auch von Sakuni wird in 17 von 21
Fällen nicht ausdrücklich gesagt, daß er würfelte, und doch wird das, was
ihn betrifft, niemand in Abrede stellen. In einem Falle (II, 65, 14) heißt es
indessen von Sakuni, daß er 'dagegen spielte" (pm^yudw?/a^%), und das
scheint mir deutlich zu zeigen, daß Yudhisthira vor ihm die Würfel ge-
worfen hatte. Die ganze Darstellung des Mahäbhärata würde sich, wenn
die vorhin geäußerte Vermutung über den Gang des Spieles richtig sein
sollte, vortrefflich erklären: Yudhisthira nennt seinen Einsatz und wirft
unmittelbar darauf eine Anzahl von Würfeln; Sakuni wirft sofort soviele
Würfel dazu, daß die Gesamtzahl Arfu ist.

Was die Bewertung der einzelnen im epischen Spiele betrifft, so
scheint Arht stets die erste Stelle einzunehmen, während A%ff die niedrigste
zukommt. Das letztere geht klar aus dem Nalopäkhyäna hervor: Nala
verliert beständig, weil er von Kali, dem personifizierten Unglückswurfe,

1) In II, 61, 7: euaw-
2) Die Worte evam uRvä beziehen sich auf die kurze höhnische Bemerkung,

die 8akuni macht, als Yudhisthira anfängt, seine Brüder einzusetzen.
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besessen ist. Hierin stimmt also das epische Spiel mit der Art, die wir
auch für die vedische Zeit als die gewöhnliche erkannt haben, überein.

Nach alledem scheint mir die Identität des epischen und des vedischen
Spieles gesichert zu sein. Eine Ausnahme ist nur für das Virätaparvan zu
konstatieren, dessen Verfasser, wie ich S. 125f. gezeigt habe, an ein Spiel
mit püsaA%3 dachte. Wahrscheinlich ist sogar das mit dem Brettspiel
kombinierte Würfelspiel, auf das wir später eingehen werden, gemeint.
Auch der Ausdruck yga in Mbh. III, 59, 6. 7 würde auf das pü$uAa-Spiel
schließen lassen, wenn wir darunter wirklich einen Wurfnamen verstehen
müßten, denn nach allem, was wir wissen, hat ein solcher Name nur bei
dem Spiele mit püga.Aag, nicht aber bei dem Spiele mit Viblütakanüssen
seine Stelle. Ich glaube aber, daß dieser Schluß nicht berechtigt ist, und
verweise auf die Argumente, die ich schon oben gegen die Auffassung von
?;r.s'U als Wurfnamen geltend gemacht habe. Wer trotzdem rr.sv/, so ansehen
will, der muß schon annehmen, daß der Dichter des Nala-Liedes in 111,59,6.7
ein ganz anderes Spiel im Auge hatte als in den übrigen Teilen seines Werkes,
etwas, was mir höchst unwahrscheinlich erscheint.

Das Würfelspiel in der Chändogya-Upanisad
und im Mrcchakatika.

Was UAu usw. in der Chändogya-Upanisad (IV, 1, 4. 6) und im Mrccha-
katika (II, 9. 12 a) betrifft, so dürfen wir ihnen wohl die gleiche Bedeutung
zuschreiben, die sie in der vedischen Literatur und im Epos haben. Daraus
würde folgen, daß das Spiel mit Viblütakanüssen noch zur Zeit des Mrccha-
katika gebräuchlich war; die Wurfnamen yudduAi und Aüü (II, 1) weisen
andererseits darauf hin, daß daneben das püsuAu-Spiel bestand, da sich
diese Wurfnamen, wie gesagt, nur bei dem püsuAu-Spiele nach weisen lassen.

In der Chändogya-Upanisad wird ferner, wie oben bemerkt, die Spiel-
regel mitgeteilt, daß dem UAu die niedrigeren zufallen. Später, in
IV, 3, 8, wird das UAu mit den fünf Naturgewalten, Wind, Feuer, Sonne,
Mond, Wasser, und den fünf Organen, Odem, Stimme, Auge, Ohr, Manas,
also im ganzen zehn Dingen, identifiziert (fe vü Ue puücüwye puhcü?M/e

üü Ldam). Augenscheinlich hängt diese Gleichsetzung von A'Uu mit
jener Regel zusammen; welcher Art aber der Zusammenhang ist, geht aus
den Worten der Upanisad selbst nicht hervor. Auch was Sahikara zur Er-
klärung anführt, hilft nicht viel weiter; er berechnet nur die vier uyas der
Reihe nach auf 4, 3, 2, 1, die zusammengezählt 10 ergeben:
/W U'/üA ] ü cadwuhAa e/myoA [ ccdvüwA ] b'yuhAüyuA } e?,wA
dvp/o ywe } dvyuhAüyuA [ ecuU dwv ] cA'äh/.dv/üA ] eruw öf.
Der wirkliche Sachverhalt geht aber klar aus zwei Notizen bei Nilakantha
hervor. Zu Harivamsa II, 61, 39 führt er die Spielregel an: MÜAuyor
prud/eAuw; du.s'udAü /y/e yadf rüdy eAühAwh pü/m/O ürrhrfAY///? uwGuw-
dAürc/ } d?7yü/A'upüü: pürvewu .s-uA/r ^ryuAAupü^e pü^ wG triAAcA
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^aAa ^ad awiäämg ca/MraAAapä/e pf/rva/A ^adAAtA gaAa da^äpp aw^ätt Aared f/L
Nilakantha denkt allerdings hier wie in der folgenden Stelle an das pägaAa-
Spiel; seine Angaben können aber ebensogut auf das Vibhltakaspiel be-
zogen werden. Es wurde darnach der Einsatz in zehn Teile zerlegt. Beim
Aa/Z-Wurfe gewann man einen Teil, beim dräpara-Wurfe drei, beim /rc/d-
Wurfe sechs und beim Ar/a-Wurfe zehn Teile, da stets der Gewinn der
niedrigeren apag dem höheren apa zugerechnet wird. Das alles stimmt aufs
genaueste mit den Andeutungen der Upanisad überein. Eine in Einzel-
heiten abweichende, im Prinzip aber damit identische Spielweise beschreibt
Nilakantha im Kommentar zu Mbh. IV, 50, 24 in folgenden Worten: /a/ra
dpd/e paAca -sUpdA paAca paraAipä.s' ca diwärädapaA .S'/Aäppa/üe ] /ad da//
pä^apraA^epe padp c/,'äAAa -apürp äpä/t /arA/ ^vipe^v eAa eua j't/o AAava/f [
pad/ dwa /adä paraAtpaiA dittäradvapam ^wpa^ ca/AcP) jf/aA ] padf /rpaAAa
vpar/ pa/e/ /adä paraAipaw /rapaAi gwpaiA ca /rapadi jd/am } ca/waAAaspo-
par/pa/atte ^arve "pt gwpäA paraAipä.? ca jdä AAavatt/-/ [ /a/Ad ca AaZfpä/e japo
Ttägd dt'dpardd/pd/a *a//aro//arawddApä j'apo A/A Auch hier zerfällt der Ein-
satz in zehn Teile; jede der beiden Parteien hat fünf beigesteuert. Beim
Aa/Z-Wurfe gewinnt der Spieler einen Teil des eigenen Einsatzes, beim
dräpara-Wurfe außerdem noch zwei Teile des Einsatzes des Gegners, also
im ganzen wie vorhin drei Teile. Beim /re/ä-Wurfe gewinnt er drei Teile
des gegnerischen und drei Teile des eigenen Einsatzes, also wie vorhin im
ganzen sechs Teile. Beim Ar/a-Wurfe endlich gewinnt er wie vorhin alle
zehn Teile. Vermutlich war es speziell diese letztere Spielart, die der Ver-
fasser der Upanisad im Sinne hatte, da bei dieser die Parallelität der zehn
Teile des Einsatzes, die das Ar/a gewinnt, mit den zehn dem Ar/a gleich-
gesetzten Dingen auch darin zutage tritt, daß beide aus zwei Gruppen von
je fünf (paAcd%pe paAcd%pe) bestehen.

Das Würfelspiel in der Pali-Literatur.
Für die Beurteilung des Würfelspieles in der Pali-Literatur kommt vor

allem eine Stelle im Päyäsisuttanta des Dighanikäya, XXIII, 27, in Be-
tracht. Hier wird dieselbe Geschichte erzählt, die wir schon oben aus dem
Littajätaka (91) kennengelernt haben, aber mit einer wichtigen Abweichung.
Während nach dem Jätaka der Falschspieler, so oft er verliert, einen Würfel
in den Mund steckt und dadurch den Abbruch des Spieles herbeiführt,
verschluckt er nach der Darstellung des Päyäsisuttanta jeden AaZf, der sich
einstellt (dpa/dpa/aAi AaZfw gdZa/Z) und entscheidet dadurch offenbar das
Spiel zu seinen Gunsten, da sein Gegner ihm vorwirft, daß er ausschließlich
gewinne (/vaAi AAo samma eAa%/fAe%a JAtdgf). Die Angaben des Jätaka sind,
auf das pääaAa-Spiel bezogen, vollkommen verständlich, nicht aber die des
Päyäsisuttanta. Der Verfasser des Suttanta kann nur das Vibhltakaspiel
im Auge haben und muß unter Aa/f den bei der Division durch 4 als Rest

L Die Ausgabe liest ccü%:o.
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bleibenden einen Würfel verstehen, durch dessen Beseitigung der Wurf
allerdings aus dem schlechtesten in den besten verwandelt wird. Dazu
stimmt auch, daß in der dazugehörigen Gäthä an Stelle des Verschluckens
des Au^ von dem Verschlucken eines Würfels gesprochen wird (gMuw.
uAAAuw) i).

Nach dieser Stelle ist weiter auch Dhammapada 252 zu beurteilen,
wo es heißt, daß man die eigenen Fehler verberge wie ein Betrüger den
AMf vor dem Spieler verbirgt *:

pure-sutA A-i ,so op%?tüd ,7/alAü AA%3U?A ]
a^a%o pa%a cAüded Aadw vü A^uvü ga^Ao'^) j[

Unter dem Verbergen des And sind sicherlich Manipulationen wie die im
Päyäsisuttanta geschilderte zu verstehen. Es ist also auch hier an das
Viblntakaspiel zu denken, und Aad hat die Bedeutung, die ihm in diesem
Spiele zukommt.

Eine ganz andere Bedeutung als in den bisherigen Fallen scheint Aa^n
(Ada) und Aad in Gäthä 91 des Vidhurapanditajätaka zu haben, da es sich
hier ja anscheinend ebenso wie in den Prosaerzählungen dieses und der
übrigen Jätakas um das Spiel mit pä^aAag handelt. Wenn es hier heißt,
daß der König den Aad, Punnaka. das Aa_^a erlangte, so scheint das nichts
weiter zu bedeuten, als daß Punnaka den vorherbestimmten Wurf richtig
zustande brachte, während des Königs Würfel falsch fielen. Aad?. würde
hier also einfach Mer richtige Wurf, Aad Mer falsche Wurf sein. Daß Aahr
und Aad dazu kommen konnten, diese Bedeutung anzunehmen, wäre bei
der Stellung, die sie in dem alten Spiel mit Vibhitakanüssen einnehmen,
leicht verständlich, doch beruht diese ganze Erklärung auf der Voraus-
setzung, daß das Spiellied, das sich nicht in den von Fausboll benutzten
singhalesischen Handschriften findet, ebenso alt ist wie die Gäthä, denn
nur in jenem Liede, nicht in der Gäthä selbst, tritt die Beziehung auf das
pägaAa-Spiel deutlich zutage. Die Prosaerzählung beweist bekanntlich für
die Gäthäs gar nichts. Sollte also das Spiellied jünger und später ein-
geschoben sein, so könnten die Ausdrücke Aa^a und Aadf ohne weiteres auch
auf das Viblntakaspiel bezogen werden wie in den beiden vorhergenannten
Stellen, und es würde dann sehr wahrscheinlich sein, daß es sich in der
kanonischen Literatur des Pali stets um das Viblntakaspiel handelt und

b Danach ist das auf S. 114, Anm. 4 in bezug auf Rv. I, 92, 10; II, 12, 5 Gesagte
zu berichtigen. Die Möglichkeit, beim Viblntakaspiel durch das Verschwindenlassen
eines Würfels den Sieg herbeizuführen, läßt sich nicht in Abrede stellen. Gleichwohl
kann meiner Ansicht nach in jenen Stellen nicht von solchen Betrügereien die Rede
sein, da der Spieler dort L'bm genannt wird, und ich halte daher im übrigen an der
angegebenen Bedeutung von fest.

2) Fausboll liest in der zweiten Auflage und betrachtet es als Kom-
positum. [Ich ziehe es vor, Aüawü als Ablativ zu fassen, wie es auch der Kommentator
tut, dessen Erklärungen im übrigen aber völlig verfehlt sind.]* Für gchAu vergleiche
die auf S. 111 angeführten Stellen.
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das pä^aAa-Spiel nur in den Prosastücken der Jätakas und im Spielliede
erwähnt wird.* Eine endgültige Entscheidung der Frage läßt sich nur auf
Grund eines größeren handschriftlichen Materiales treffen.

Die übrigen auf S. 146f. angeführten Stellen aus dem Pali und Dhamma-
pada 202i) bieten keine positiven Anhaltspunkte für die Ermittlung der
Spielweise. Es läßt sich nur behaupten, daß in allen Fällen Aa4a als der
beste, AaU als der schlechteste Wurf gilt.

Die Etymologie der Aya-Namen.
Zum Schlüsse möchte ich darauf hinweisen, daß die Bedeutung der

aya-Namen, die wir auf Grund der Angaben der Ritualtexte gewonnen
haben, zum Teil auch durch ihre Etymologie bestätigt wird. U*M, das
"Gemachte', ''Gelungene', ist als Bezeichnung für den besten Wurf, dessen
Zustandebringen die Aufgabe des Spielers war, ohne weiteres verständlich^);
ebenso UeA7, "die Dreiheit', als Name des Wurfes, bei dem ein Uberschuß
von drei Würfeln war, oder auch dieser drei Würfel selbst. Weniger klar
auf den ersten Blick ist dvüpara. Einen Fingerzeig für die Erklärung des
Ausdrucks gibt uns die Regel Päninis, II, 1, 10, die wir schon oben kennen
gelernt haben. Nach Pänini sagte man beim Würfelspiel eAapaU, dwpart
usw., Mm eins anders', Mm zwei anders' usw. Ebenso wie pari! konstruierte
man nun offenbar auch das zu pa?a gehörige Adjektiv para; wenn Pänini
und seine Nachfolger das nicht lehren, so liegt das vermutlich daran, daß
in der Sprache ihrer Zeit dieser Gebrauch nicht mehr lebendig war. Das
Wort dväpaw ist also eigentlich ein Adjektiv, zu dem aya zu ergänzen ist;
es ist "der (ffMpf, der) um zwei (tUär/e^) anders ist (aG dag Uta)', und be-
zeichnet dann auch wohl die beiden überschüssigen Würfel selbst. Für

hätte man ebenso auch *Ufpara sagen können, für UdU) eAapaya,
und dieser letzte Ausdruck ist im Rgveda in dieser Bedeutung tatsächlich
belegt.

Im Aksasükta sagt der unglückliche Spieler (X, 34, 2):
aUa.syüAam eAapara-sya AeUr a%awafÜ7% apa j'üyam arodAaw ) [

Säyana erklärt hier eAapara-sya durch eAaA paraA pradAä/?a/ä, yagya M-sya.

i) Siehe die Nachträge.
3) Mit dieser Erklärung lassen sich die Bedeutungen, die Geldner, Ved. Stud. I,

119ff., für ved. türü, /mrm, Gtn/ü und GM/a aufgestellt hat, nämlich 'Sieg', bzw.
''siegreich", ohne Schwierigkeit vereinigen. Was speziell G^ü betrifft, so ist es meiner
Ansicht nach ursprünglich 'derjenige, der (de% G^-UVM) zustande bringt"; so deutlich
in der Verbindung mit Rv. I, 92, 10. Bildlich oder in der erweiterten Be-
deutung 'siegreich" wird es dann in bezug auf jeden Wettstreit gebraucht. Ich ver-
weise insbesondere auf Rv. VIII, 79, 1, wo G^ui neben zwei anderen Spielausdrücken

und Md&Mcü erscheint:
m/d/A G^ür dyrttüo ü .somuA.

3) Bei dem Spiele, in dem Aaü als höchster Wurf galt, würde natürlich ügAmMa
an die Stelle von Aah treten.
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Das größere P.W. setzt, mit Verweisung auf e7;upu?*7, ais Bedeutung von
e/;upuw an: "wobei ein Auge den Ausschlag gibt"; ihm folgt Graßmann.
Ludwig übersetzt "der Würfel allein, der mir über alles ging", und bemerkt,
es könne damit auch der 7'ub gemeint sein, und ihm schließt sich das kleinere
Petersburger Wörterbuch an. Meines Erachtens ist es zweifellos, daß
e^upuru hier soviel wie bu/7 ist, und daß wir übersetzen müssen:

"Um des Würfels willen, der um eins anders war, (d. h. um des /mb
willen) verstieß ich die treue Gattin/

So paßt der Vers vortrefflich in die Situation. Der Spieler hat in seiner
Leidenschaft die eigene Gattin als Preis eingesetzt; er hat Z;ub geworfen
und damit die Gattin verspielt, genau so wie Yudhistliira die Draupadi
verspieltei). Daher heißt es in V. 4, daß andere nun seine Gattin berühren

pur/ mpsuTtb/ a..s'<yu). Er geht dann noch weiter und verspielt
sich selbst, wieder genau wie Yudhisthira sich mitsamt seinen Brüdern
verspielte2). Darum sagen Vater, Mutter, Brüder, die er anfleht ihn aus-
zulösen: "Wir wollen nichts von ihm wissen. Führt ihn gebunden fort"
(V.4):

ppu rnütu UoA/um e/mm uAw %u /m&ZMm c/u/a, [ j
Und darum geht er verschuldet, voll Furcht, Geld suchend, bei Anbruch
der Nacht in das Haus von Fremden, nämlich derer, in deren Dienst er
nun geraten ist (V. 10). Wenn Ludwig sagt, daß er sich die Gattin "ent-
fremdete", und daß andere sie nun "trösten", so sind das Ausdrücke, die
viel zu zart sind und die den wahren Sachverhalt verdunkeln.

Das mit dem Brettspiel kombinierte Würfelspiel.
Endlich muß hier noch einer Abart des Spieles gedacht werden, die einen

etwas komplizierteren Apparat als das eigentliche Würfelspiel erforderte.
Dieses Spiel hatte offenbar der Verfasser des Harivamsa bei seiner Schil-
derung des Würfelturniers zwischen Rukmin und Baladeva im Auge. Man
benutzte dazu Würfel von zweierlei Farbe, schwarze und rote;

gU7hpufZyr7&pUw pü/uyü/j.süv irurüdA/pu [
/o/U/üb-süwg cu dege "wbhM /v ud/M'pÜ7As?Je [

b Ganz ähnlich wird Majjhimanik. 129 (Bd. III, S.170) von dem Spieler ge-
sprochen, der durch den Aab-Wurf Sohn und Gattin verliert (AnbgyaAeau p/

däru?M. p/pye^Aa). Auch im Nalopäkhyäna fordert Puskara den Nala auf, um
die Damayanti zu spielen (Mbh. III, 61, 3), und bei dem letzten Spiele setzt Nala
sie auch tatsächlich ein (III, 78, 5). In der Jaina-Version der Nala-Sage im Kathäkosa
verspielt Nala sogar die Davadanti und alle seine anderen Weiber; siehe Tawneys
Übersetzung, S. 202.

2) Vgl. auch Av. V, 18, 2: abyadragdAo rä/a?i,yaA püpä üö?aaparä/üüA. Auch in
der eben angeführten Stelle des Majjhimanikäya heißt es von dem Spieler, daß er
schließlich durch den Aab-Wurf in die Sklaverei gerate (aa-M&aadAaw myaccAeyya)
und in der Gäthä, Suttanip. 659, usw., daß er seine ganze Habe samt der eigenen
Person (.saAüpi aüaaä) verspiele. Kathäsaritsägara LXXIV, 180 wird ebenfalls von
einem Spieler erzählt, der mit seinen fünf Genossen um die eigene Person spielt.
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ruft Baladeva dem Rukmin zu (II, 61, 37). Man brauchte dazu ferner ein
Schachbrett mit 64 Feldern. Als Rukmin dem Baladeva abstreitet, daß er
gewonnen habe, springt dieser voller Wut auf, ergreift das goldene
und erschlägt damit den Gegner; vgl. II, 61, 45. 46:

d'uwAuf^upag /odoüAöyo AoH [
jopAüPÜ.^üpude^uwu prowo/7yo I^udMpttwyuwA [

und II, 61, 54:
.su AA7moAorow?/A'A?^o wfAo/o dyäfotaopdo/e [
u.stdyM'dc/m. Gdnt'ü?? röj'ö Fo^rudAuropumuA ][

Auf dieselbe Art des Spieles wird augenscheinlich auch Mbh. IV, 1, 25 an-
gespielt, wo Yudhisthira erklärt :

Ar^püA^ü^ ^oAUüA^ütA^ cu ^rvurGyüwU) }[
Weitere Aufschlüsse gewährt uns eine Strophe Bhartrharis (Vairägya-
sataka 39):

yu^rü^eAuA Aroc/'d opf prAe /otro fAstAofy
yu^rüpy eAo.s- fudutMt AoAoru,S' /ufru cönfe /m. coiAoA {

^^Aum cemutt do^uyu?r dwv wüA^cut
AüAxA Atu^yü guAu AuAttAu^uA AHduf7 prüy^ürufA }

Mn dem Hause (oder Felde), wo einmal viele waren, da weilt nachher nur
einer, und wo einer war, da sind darnach viele, und zum Schlüsse ist dort
auch nicht ein einziger. Und so spielt mit vielen Künsten, Tag und Nacht
hier wie zwei Würfel werfend, Käla mit Kali mit den Menschen als Steinen/

Wenn Tag und Nacht mit Würfeln verglichen werden, so läßt das
darauf schließen, daß auch hier an rote und schwarze Würfel zu denken
ist und somit dieselbe Art des Spieles gemeint ist wie in den beiden letzt-
genannten Stellen. Wir können aus der Strophe weiter entnehmen, daß
man mit zwei Würfeln spielte. Wahrscheinlich ist daher dies auch das
Spiel, das Mayüra in einer puAroAfy die uns in Vallabhadevas Subhäsitä-
vali 123—129 erhalten ist, den Siva und die Pärvati spielen läßU). Hier
sagt Pärvati: ^Der dreiäugige (^ryuA.su) ist geschickt im Gewinnen; ich bin
nicht imstande mit ihm zu spielen', und Siva antwortet: Hch bin aller-
dings geschickt im Gewinnen, aber nicht mit drei Würfeln (^ryuAgu). Zwei
Würfel sind hier in meiner HamU).' Natürlich sind unter diesen zwei
Würfeln pü-suAag zu verstehen.

d Auch dieser Ausdruck kehrt im Harivamsa wieder (II, 61, 39):
cü^araA.se m wry'üaA su aarüdAipnA [

aö*wd heißt aber nicht 'die Würfel aus dem Becher herausrollen lassen', wie das PW.
angibt, sondern sie 'aus der Hand rollen lassen'. cü%MraA$e wird von Nilakantha durch
ca%M7*ctäAdäAüe 'Ase erklärt.

3) Daß Siva und Pärvati Würfel miteinander spielen, wird häufiger erwähnt;
z. B. Kathäsaritsägara, CX, 55 (wo sie mit selbsttätigen Würfeln spielen); CXXI, 99.

3) Die übrigen Anspielungen auf das Spiel sind zu allgemein gehalten, als daß
sich daraus über die Spielmethode etwas entnehmen ließe.
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Mit großer Wahrscheinlichkeit läßt sich ferner eine Strophe aus Dhana-
pälas Rsabhapancäsikä (32) d hierher stellen, in der ähnlich wie in der
Strophe Bhartrharis die Wesen mit Steinen verglichen werden, die durch
die Würfel in Bewegung gesetzt werden:

<to /Ad Au rv/Au/co. m yuAAöfy o ydut vo. Aä/A/i po-fht dt^Ae ]
o.A'AA,rdcA/A t'f Adro-Add jAcd guÜMdrupAu/uyuräm^ j [

^Steinen gleich, von den Sinnen fortgerissen (oder durch Würfel in Be-
wegung gesetzt) auf dem Brette des Samsära, werden die Wesen nicht der
Gefangenschaft, des Tötens und Sterbens teilhaftig, wenn sie dich (oder
das Feld) erblickt haben, o Jina.' Das einzige, was die Beziehung auf das
in Rede stehende Spiel unsicher macht, ist der Umstand, daß im Kom-
mentar, der aber nicht von Dhanapäla selbst herrührt, die Worte des Textes
auf das Würfelschach (cub/ruA.yu) gedeutet werden.

Teils bestätigt, teils ergänzt werden die bisherigen Ergebnisse durch
die Beschreibung des Würfelspieles zwischen Sakuni und Yudhisthira in
Amaracandras Bälabhärata, II, 5, 10ff. Auch hier handelt es sich sicherlich
um das mit dem Brettspiel kombinierte Würfelspiel. In V. 11 ist wie bei
Bhartrhari und Mayüra von zwei Würfeln (uGsuu) die Rede, und diese
werden a^dpudd.s^dpadumürdA%t pedyamduau genannt. Darnach würde also
jeder Spieler je einen Würfel und je ein uy^dpudu benutzen, und das letztere,
wie das pAadaAa der Jätakas, als Würfelbrett dienen. Diese Angaben über
das uy^dpudu sind sehr auffällig. An und für sich würde es jedenfalls näher
liegen, das uy^dpudu als das Brett zu betrachten, auf dem die Steine ge-
zogen werden, doch scheinen mir die Worte des Textes völlig klar zu sein
und eine andere Interpretation nicht zuzulassen").* Die Steine selbst werden
mehrfach erwähnt, und sie galten offenbar als so wesentlich für das Spiel,
daß es in V. 10 geradezu heißt, Duryodhana habe sich angeschickt, mit
dem Sohne des Dharma mit Steinen zu spielen (adrad ruuduw). Aus V. 13
und 14 geht weiter hervor, daß sie zur Hälfte schwarz, zur Hälfte rot waren;
sie stimmten also in der Farbe mit den dazugehörigen Würfeln überein.
In V. 12 wird von dem Geklapper gesprochen, das die Steine beim Ziehen
in ein anderes Feld (yrAduArrdropaym) verursachen, und in Y. 14 werden
sie mit Königen verglichen, da sie wie diese aufgestellt, gezogen (oder er-
höht), festgesetzt und wieder befreit werden:

udAdp^droptfuAuddAumuAüAA .s'ydrco-As' ca ruAdod.s cu /trpuAr }
.sdrcbr tdcfArtdGdMr eAucfduu yauuauA eure 'pd ddudAoddr tdaAyuwG) [}

d Siehe Klatt, ZDMG. Bd. 33, S. 465ff., und A. van der Linde, Quellenstudien
zur Geschichte des Schachspiels, S. 4 ff.

-) Macdonell, JRAS. 1898, S.122, hält es für höchst unwahrscheinlich, daß das
a.Qüpnaü bei einem anderen Spiele außer einer Form des Schach gebraucht worden
sei. Er muß demnach annehmen, daß im Harivamsa wie im Bälabhärata eine Art
von Würfelschach gemeint sei, was mir wiederum nach der ganzen Schilderung, die
uns dort von dem Spiel gemacht wird, äußerst unwahrscheinlich erscheint.

3) Der letzte Päda ist mir unverständlich, doch möchte ich darauf hinweisen,



Das Würfelspiel im alten Indien 173

Die Erwähnung der Steine, die nach dem Ergebnisse des Wurfes von
einem Felde auf das andere gezogen wurden, zeigt deutlich, daß wir es
mit einer Abart und vermutlich sogar dem Urbilde unseres Puff oder Tric-
trac und des modernen indischen Padsl und Caupur zu tun habend). Die
Art der Züge war offenbar ähnlich wie heutzutage, wenigstens wenn wir,
wie das nahezu sicher erscheint, die Angaben Patanjalis zu Pän. V, 2, 9
auf das in Rede stehende Spiel beziehen dürfen^). In der genannten Regel
lehrt Pänini, daß an uyüwut/a Mn, d. i. das Taddhita-Suffix bm im Sinne
von "dahin zu ziehen" trete. Dazu bemerkt Patanjali: P?/
-Mct/Gde kPra- Jwüt/Gde Ao 'y%A Ao "wut/u Pf ] u?/uA ! ttütuyuA

.s'ärdoä/A pamiA pudüwüm
n^uwtüre^uA -S'o "yü?tuyuA ] apäaaya/ö, "?/üwu;yb?uA güruA. "Es heißt ,zum

zu ziehen'. Da weiß man nicht: was ist ao/u, was ist aomya? Der
uyu geht nach rechts, der nach links ^). Wenn die Felder der nach
rechts und links gehenden Steine von den feindlichen (S7ef%e%) nicht besetzt
werden, so ist das uyüwuyu. Der zum o-ynpapn zu ziehende Stein heißt
aynwaypMÜ).'

daß und com nach Hemacandra, Anekärthasamgraha II, 313, 405 im Sinne von
(h/tüa&Aedo, bzw. gebraucht werden.

') An diese modernen Spiele denkt offenbar Mahesvara, wenn er im Kommentar
zu Amara II, 10, 45 oA.s-o, devoao und pä&d'a als drei Synonyma für den Würfel er-
klärt, hier die Züge des Steines veranlaßt" (.s'ör?'par/'ooyaoe pöso^yo).

3) NachMacdonell, a. a. O. S.121, wäre das Spiel sogar genau dasselbe gewesen
wie das heutige. Er sagt: This game . . . is thus described in the Mahäbhäsya by
Patanjali: "Two opposed parties move with their pieces (<$dm) to the right, and then,
after traversing the places or squares (pada) on their own side, turn to the left and
try to move into the position of the adversary.' Wer diese Übersetzung mit dem
unten angeführten Text vergleicht, wird sehen, daß sie mit dem Original wenig ge-
mein hat; sie deckt sich aber merkwürdigerweise mit den Worten, mit denen Weber
Ind. Stud. XIII, 472f., das deutsche Trictracspiel beschreibt: "Die Angabe des
Bhäshya . . . und die Erklärung Kaiyatas dazu . . . lassen keinen Zweifel darüber,
daß es sich hier . . . einfach um unser Trictrac handelt, in welchem ja auch die
beiden feindlichen Parteien erst rechts Vorgehen, dann nach Überschreitung der auf
der eigenen Seite befindlichen Felder sich links wenden und in die Position des Gegners
einzurücken suchen."

3) Weber, der Ind. Stud. XIII, 472f. wohl als erster auf den Zusammenhang
der Stellen im Mahäbhäsya und bei Bhartrhari hinwies, meint, diese Erklärung von
uya, und onopo sei wohl einfach abzuweisen, und übersetzt a?/ö%op7%o durch "(Figur,
die) auf Glück und Unglück, d. i. aufs Geratewohl, ausgesetzt wird", allein es liegt
auch nicht der geringste Grund vor, der Erklärung Patanjalis zu mißtrauen. Mac-
donell a. a. O. geht noch weiter und behauptet, das Spiel habe "Glück und Unglück"
geheißen ("this game, called ot/önapo, "luck und unluck"); wie die oben angeführten
Worte des Textes zeigen, spricht sich aber Patanjali über den Namen des Spieles
überhaupt nicht aus.

4) Aus Kaiyyatas Erläuterungen sei hier noch speziell die Spielrege iangeführt,
die sich völlig mit unserer heutigen deckt:

^a^aAöyagpo paraü* pndn?o [
a.$a7iüpa3 to .säreon pnrnMpenn &äd/;pate } ]
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Wir können somit dieses Spiel bis in die ZeitPäninis zurück verfolgen.
Gleichwohl erscheint es mir ausgeschlossen, daß es etwa im Mahäbhärata
gemeint sei außer in der angeführten Stelle des vierten Buches und viel-
leicht in IV, 68, 29ff., wo, wie wir schon oben sahen, wahrscheinlich von
einem Spiele mit die Rede ist. In späterer Zeit scheint das Trictrac-
spiel — wenn man es so bezeichnen darf — sehr geblüht und das alte Würfel-
spiel vielfach in den Hintergrund gedrängt zu haben. So ersehen wir zum
Beispiel aus der gelegentlichen Äußerung des Apahäravarman im Dasaku-
märacarita (BSS. S. 48): Ich lachte ein wenig, als ein Spieler einen Stein

unachtsam zog daß es dieses Spiel war,
das zu Dandins Zeit als das gewöhnliche Würfelspiel in den öffentlichen
Spielhäusern betrieben wurde. Bezeichnend ist auch, daß nicht nur im
Bälabhärata, sondern auch in der Version der Nala-Sage im Kathäkosa
dieses Spiel an die Stelle des alten Nüssespieles getreten ist, wie die Äußerung
Then the cruel Küvara again slew Nala's pieces' (Tawneys Übersetzung,
S. 201) zeigt.

Das Würfelschach.
Auch mit dem Schach hat man in Indien das Würfelspiel verbunden,

so daß ein Spiel entstand, das in der Methode mit dem eben besprochenen
viele Ähnlichkeiten hatte. Es ist dies die sogenannte Cäturäji, das Vierschach,
von dem wir eine eingehende Darstellung in Raghunandas Tithitattva be-
sitzen *). Näher auf dieses Spiel und insbesondere auf sein Verhältnis zum
Zweischach einzugehen, ist hier nicht der OrD); ich möchte hier nur den
einen Vers des Tithitattva hervorheben, der von den Würfen, nach denen
die Züge zu erfolgen haben, handelt (5b; 6a):

puÜcu/jcüM t'uA rüjü [
ö'iA'cpn IM cuk/L/ n.s'ruA PüV/m ü/ j]

Danach rückt, wenn fünf geworfen wird, der Bauer und der König, wenn
vier, der Elefant, wenn drei, das Pferd, wenn zwei, das Boot vor. Es scheint
daher, daß man zu dem Spiele einen dessen vier Seiten mit 5, 4,
3, 2 bezeichnet waren, benutzte.

Nachträge.
S. 110. Die in Anm. 4 vorgeschlagene Konjektur wird bestätigt
durch Dighanik. XVI, 1, 31: poao gadü pa&saA.

S. 113 f. Einen weiteren Beleg für VPawan&ün bietet das Käkätijätaka (327),
111, 91, 11. 8. 114, Anm. 4 ist nach 8. 168, Anm. 1 zu berichtigen.

S.115. Das ad/üdevann wird auch Maitr. S. IV, 4, 6; Mänavasraut.as. I, 5, 5, 7
erwähnt. Man vergleiche ferner den Ausdruck der Käth. VIII, 7,
Maitr. S. I, 6, 11 und nach L. v. Schroeder in verschiedenen Kasus in der Kapisthala-

') Herausgegeben von Weber, Monatsberichte der Kgl. Preuß. Ak. der Wiss.
zu Berlin 1872, S. 63 ff.

Ü Ich verweise auf A. van der Linde, Geschichte und Literatur des Schach-
spieles, Bd. I, S. 79ff. und Beilage I; Macdonell a. a. O. S.139f.
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saihbitä erscheint. Auch Mänavasrautas. I, 5, 5, 9 ist daher nicht mad/o/e 'd/üdevane,
sondern mit allen Handschriften 7nadA7/üdMdevane zu lesen.

S. 124. Der von Säyana angeführte Vers wird schon in der Käsikä zu Pän. II,
1,10 zitiert.

8. 124. Die gaZäAä wird auch in der Käsikä zu Pän. II, 3, 59 erwähnt. Der Aus-
druck aA'AAad7mda erscheint im Pali noch öfters, Dighanik. XXIII, 27; Majjhimanik.
129 (Bd. III, 8.170); Suttanip. 106; Jät. 545, 45. 46.

S. 128. Zu den Belegen für die Fünfzahl der Würfel beim Räjasüya füge noch
Maitr. S. IV, 4, 6 hinzu. Zu den hohen Würfelzahlen vergleiche noch Mänavasrautas.
I, 5, 5, 7, wonach beim Agnyädheya 400 Würfel auf das adAidevana geschüttet werden,
Maitr. S. I, 6, 11; Mänavasrautas. I, 5, 5, 12, wonach dem Opferherrn dabei 100 Würfel
überreicht werden, und Maitr. S. IV, 4, 6, wonach beim Räjasüya 400 Würfel weg-
geschüttet werden.*

S. 147. Wurfname ist Auf?' auch in Dhammapada 202:
n' aüAA rüya.sumo ayyA n' adAA dogagamo Axdi [

Die Übersetzer fassen das Wort hier allerdings meist als Fehler oder Sünde auf, nur
M. Müller übersetzt: 'there is no losing throw like hatred', aus dem richtigen Gefühl
heraus, daß hier ein wirklicher Vergleich gefordert werde. Die angeführten Stellen
aus dem Kanon zeigen, daß man gewöhnt war, AxdA in diesem Zusammenhang zu
gebrauchen. Die Worte n' a//A?' dogaga?no Aal?' sind nichts weiter als eine kurze Zu-
sammenfassung des Inhaltes der zweiten der angeführten Gäthäs, in der ebenfalls
der Haß gegen Gute mit dem AaZA-Wurf verglichen wird (ayom eva TnaAanAdaro Aa 7 i
7/o padoga?/e). Für die Richtigkeit dieser Erklärung von Aa7A tritt
aber noch weiter die von Fausboll angeführte Parallelstelle, Dhammapada 251, ein:

n' odAA rägagan/o oyyA n' oü/u' do.S'a.S'07770 yaAo [
Hier übersetzt Fausboll yaAo in der ersten Auflage durch captivitas, in der zweiten
im Anschluß an den Kommentar durch vorator, Weber durch Fessel, Müller durch
shark, L. v. Schroeder durch Krokodil, Neumann durch Fallstrick. Meiner Ansicht
nach kann es aber keinem Zweifel unterliegen, daß yaAa, wenn es für Aaü eintritt,
der 'Wurf', speziell der AaAAyyaAa ist. Die bildliche Verwendung auch dieses Ausdruckes
war, wie die angeführten Stellen zeigen, dem Inder ganz geläufig.

Eine indische Speiseregei.
Im Mahäsutasomajätaka (537) tadelt Sutasoma den König Kammä-

sapäda, der die Gewohnheit hatte, Menschenfleisch zu essen, mit den Worten
(G. 58):

puMcu puy'ÖTMdü [
MAuMAuw ütju ^AuAAAe^t Aug/ztü udAumwtAo A/tvow [

Für die erste Hälfte dieses Sloka bietet der Kommentator zwei Er-
klärungen. Im ersten Falle zerlegt er puAcu/tuAAü in drei Wörter puAcu
/tu AAü, betrachtet AAü als eine Nebenform von Mo und erklärt: Wünf,
fünf, d. h. zehn Geschöpfe wie Elefanten usw. dürfen von einem, der das
Gesetz der Ksatriyas kennt, nicht gegessen werden *).' Im zweiten Falle
faßt er puAco%aAAd als ein einziges Wort; der Sinn würde dann nach ihm

d Der Text ist zum Teil verderbt. Ich glaube, daß zu lesen ist: ganwna pori-
.s-üda AAaMA7/adAa?n?na?n _/'änan7ena panca pancd 'Ai AadAAäd^/yo dag' eva gaOü /77am-
ga/zn/ycna (?) na AAä AAaAAAä na A*Ao A: AadiAaAAayi/MaAä [ na AAo A era vä pä/Ao.
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sein: "Unter den fünfkralligen Geschöpfen dürfen nur die folgenden fünf
Geschöpfe, der Hase (ga<$aAa), der Igel (.saMaAa), die Eidechse (yodAü)*),
die 3Ü?%U) und die Schildkröte von einem Ksatriya, der das
Gesetz der Ksatriyas kennt, gegessen werden, aber keine anderen/ Fausboll
hat sich, da er in seiner Ausgabe paAca %a AAü als drei Wörter druckt,
augenscheinlich der ersten Erklärung angeschlossen; es kann aber keinem
Zweifel unterliegen, daß nur die zweite richtig ist und daß die ganze Strophe
zu übersetzen ist:

"Fünf fünfkrallige (Tiere) darf ein Ksatriya, der (das Gesetz) kennt,
essen. Du, o König, ißt das, was nicht gegessen werden darf; du handelst
daher gegen das Gesetz/

Den Beweis liefert eine Stelle des Mahäbhärata, XII, 141, 70. Dort
sagt der Svapaca, der den Visvämitra abhalten will, Hundefleisch zu essen:

paAca paAca%aAAü AAaXgyd AraA???aAga7?'a,sya vad tAsnA j
yu/Aü.ki.S'/rum prawüwaw 7e mü/dmUye wüwa.gaw, Ar/AüA }j

"Fünf fünf krallige (Tiere) dürfen von Brahmanen, Ksatriyas und
Vaisyas gegessen werden. Richte dich nach dem Gesetze (und) wende
nicht den Sinn auf das, was zu essen verboten ist/

In genau der gleichen Form begegnet uns der Rechtssatz in der Ein-
leitung des Mahäbhäsya^). Dort wird die Frage aufgeworfen, ob in der
Grammatik die richtigen oder die falschen Formen oder beide zu lehren
seien; Patanjali weist die dritte Möglichkeit zurück und bemerkt zur Er-
läuterung : "Aus der Einschränkung des Eßbaren wird das Verbot des Nicht-
Eßbaren erschlossen. Wenn gesagt worden ist: ,Fünf fünfkrallige (Tiere)
sind eßbar, (paAca paAca%%AAü AAuAgyüA), so schließt man daraus,
daß andere als diese nicht zu essen sind/

Die Vorschriften der Gesetzbücher stimmen mehr oder weniger genau
mit unserem Spruche überein, wenn auch der Wortlaut in keinem einzigen
Falle derselbe ist. Yäjnavalkyas Regel (I, 177) steht ihm am nächsten:
A7mAgyüA paAca%aA:AüA gedAäyodAäAaccAapa^aMaMA [ .s'a.s'a/ cm Auch Vasistha
(XIV, 39) erwähnt fünf Tiere: <$cäv7ccAa7yaAa^agaAaAaccAapayodAäA paA-
ca%%A7m%ä?p AAaA'gyüA. Gautama (XVII, 27) fügt der Liste das Rhinozeros
hinzu: paAcatMtAAüg cäga7yaAaAGagväGdyod7mAAadya^accAapüA, und das
gleiche tut Manu (V, 18): grdGdAaw /a/ya/rum yodAü/p A7mdyaAArwaga^äw.$
üdAü ] AAaAgyütt paAca%aAAe^v üAaA. Apastamba (I, 5, 17, 37) nennt sogar
noch ein siebentes, sonst unbekanntes Tier, den pt777A:7m^a: paAcatmAAüYtäpt
yodAüAucc7mpugww7ccAu7yuA'uAAudyugugupM^AAuguwr;'u770 Wir wissen aber
aus Vasistha und Baudhäyana, daß die Ansichten in betreff des Rhinozeros
geteilt waren. Der erstere sagt in einer späteren Regel (XIV, 47): A7m&/e 7%
Gwdcody up/Yl/^ya/A/^ace ca, und Baudhäyana, der zunächst wie Gautama

i) So ist natürlich mit den singhalesischen Handschriften zu lesen.
") So (As; ßds
3) Bd. I, S. 5 der Kielhornschen Ausgabe; Weber, Ind. Stud. XIII, 458.
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und Manu die fünf gewöhnlich genannten Tiere und das Rhinozeros auf-
zählt, fügt hinzu: hnit Ausnahme des Rhinozeros' (I, 5, 12, 5): &AuAgyüA
^vüwdyod7i-ü^u^u^u7yu7:u7:uccAupaA7^dyüA Mu&yuwQüA padicu%uMäA.
Govinda weist darauf hin, daß die eigentümliche Fassung des Sütra an-
deuten solle, daß die Gelehrten über die Eßbarkeit des Rhinozeros uneinig
seieni). In der Visnusmrti (LI, 6) hat andererseits gerade das Rhinozeros
das Stachelschwein vollständig verdrängt: guguAugu7yuAo:(/od7MAAudpuAAr-

Die Beschränkung auf die fünf Tiere war offenbar die gemeinindische
Ansicht und die Dharmasästras, die die Liste der Tiere erweitern, haben
auf lokale Sitten Rücksicht genommen. Wie fest der Spruch von den fünf
Tieren im Volke wurzelte, geht auch daraus hervor, daß er im Kürma-
puräna (S. 572) sogar dem Manu zugeschrieben wird, während das Mänava
Dharmasästra doch tatsächlich, wie oben bemerkt, von sechs eßbaren
Tieren spricht:

yod7?ü 7u'7irmaA gaGuA .sWAGA ceh gu77uwüA ]
GMA.s'püA po/AcanaAAü AfuwMr üAa pro-jüpu^A

Wichtiger aber ist, daß sich die Fassung des Spruches in der Gäthä so voll-
kommen mit der des Mahäbhärata deckt, weil wir daraus schließen dürfen,
daß die Gäthä-Poesie auch in bezug auf die Dharma-Elemente, die sie ent-
hält, genau auf dem gleichen Boden steht wie das Epos und aus den gleichen
Quellen geschöpft hat wie jenes.

Bei dieser Gelegenheit möge es gestattet sein, auch auf den Namen
des Tieres einzugehen, das im Pali-Kommentar als güw-7 bezeichnet wird.
Aus der Vergleichung der Liste des Kommentars mit denen der Dharma-
sästras ergibt sich, daß damit das im Sanskrit gewöhnlich gvärfdA genannte
Tier, also das Stachelschwein, gemeint ist, und mit sk. -svdwdA läßt sich
-SÜ77M auch lautlich vereinigen: der Abfall des auslautenden Konsonanten
ist durchaus regelrecht und zu dem Übergang des v in läßt sich p. DumGu
für sk. Druwdu u. ähnl. vergleichen^).

Dem entspricht hei Yäjnavalkya gedAü. Dieses -sedAü findet
sich auch im Kommentar zu Kätyäyanas Srautasütra V, 2, 15, wo
durch gedAüAdüAd und grüGdrowu erklärt wird, und in Kullükas Kommentar
zu Manu V, 18, wo durch gedAüA7?-?/%?p pfüpA&Aedawa wiedergegehen
wird. Diese Stellen machen es unzweifelhaft, daß gedAü und gvdwdA ein
und dasselbe Tier bezeichnen. Die Etymologie des Wortes -sedAü ist nach
UhlenbeckQ noch nicht gefunden. KitteP) hält es nicht für unmöglich,
daß es aus dem dravidischen ''Stachelschwein', entstanden sei. Allein

1) Bühler, SBE. XIV, S.184.
Q Vgl. Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 261. Die Lesart der bir-

manischen Handschriften sätä ist sicher falsch.
3) Etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache, S. 341.
4) Kannada-English Dictionary, Preface, p. XXII.

6402 Lüders, Kleine Schriften 12
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ganz abgesehen von anderen Schwierigkeiten, würde der Antritt des -S' im
Anlaut des Wortes im Sanskrit völlig unerklärlich sein G Meiner Ansicht
nach ist nichts weiter als die Prakritform von .scüridA. Ein feminines
Kompositum von und wdA mußte, mit Überführung in die ü-Dekli-
nation, notwendigerweise und weiter sedAü werden, wie sk.
im Pali zu geworden ist. -sedAü gehört also zu den zahlreichen Wörtern
im Sanskrit, die bei der Übernahme aus den Volkssprachen keine Sanskri-
tisierung erfuhren, weil sie etymologisch nicht mehr durchsichtig waren.
Zu beachten ist, daß in Yäjnavalkyas Regel auch zwei andere Tiernamen,
guMuAu und AaccAupu, keine reinen Sanskritformen zeigen-).

Als Bedeutung von wird im PW. Hgel oder Stachelschwein'
angegeben; daß es aber nur das letztere bezeichnet, geht schon aus seiner
Identität mit 6'vüvfdA hervor und wird durch die oben angeführte Stelle
aus dem Kommentar zu Kätyäyanas Srautasütra bestätigt, da hier von den
' dreimal-weißen' Stacheln des Tieres die Rede ist. Das Stachelschwein aber
führt den Namen des 'Hundespießers' mit Recht. Sportsleute und Reisende
wissen genug von Hunden zu erzählen, die Stachelschweine aufstöberten
und mit Stacheln gespickt zurückkehrten. So sagt z. B. Cave, Picturesque
Ceylon, Bd. III, S. 60, von den Stachelschweinen: "They are rat.her a
nuisance to sportsmen who hunt. with dogs, for if a hound turns up a por-
cupine, he will follow it only to return with a number of quills in his head,
neck and ehest, the victim of an ingenious ruse by which he is inveigled
into a hole to be rammed at close quarters by the porcupine, who backs
into him and leaves his dart sticking in his body.' Weitere Berichte hat
Brehm in seinem Tierleben, Bd. II, S. 561, und Liebrecht, Zur Volkskunde,
S. 102, gesammelt. Es ist leicht begreiflich, wie sich aus der angeführten
Tatsache der bei Plinius bezeugte Glaube entwickeln konnte, das Stachel-
schwein könne durch Zusammenziehen seiner Haut seine Stacheln auf seinen
Angreifer abschießen (H. N. VIII, 53): 'Hystrices generat India et Africa
spina contectas ac herinaceorum genere, sed hystrici longiores aculei et,

1) Eher wäre es möglich, daß kan. tel. umgekehrt auf sk. zurückginge.
Was den Abfall des 3 beim Übergang aus den arischen in die dravidischen Sprachen
betrifft, so ist er im Tamil bei den Lehnwörtern der älteren Schicht regelrecht; vgl.
nytram, "tausend" — sk. 3aAa.3?*a, M3Ü "Nadel" = sk. 3MCÜ o-ruvM, "Schlange' = sk.
3arpa- usw., und es erscheint mir nicht ausgeschlossen, daß das Wort durch das Tamil
hindurch ins Kanaresische und Telugu eingedrungen ist. Eine Parallele würde das
im Tamil und Kanaresischen vorhandene em, "Leiter', bilden, das auf p. gern, sk.

zurückgeht.
2) Bei Äpastamba lesen einige Handschriften, bei Baudhäyana alle bis auf eine

wdvü, bzw. .sTüNd, mit auslautendem Cerebral, und Haradatta im Kommentar zu
Äpastamba erklärt diese Lesart für richtig: üf yM-Ru/?- pdÜaaA. Eine
Parallele zu dieser Cerebralisierung gewährt die Sindhi-Form .südAo, .sü/tu. Natürlich
sind auch die modernen Hindi-Formen 3e?o 3l?yA aus .sudtüdA entstanden
und nicht von sk. AüäA?: abzuleiten, wie es Platts in seinem Hindustani-Wörter-
buch tut.
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cum intendit cutem, missiles. Ora urgentium figit canum et paulo
longius iaculatur^).' Ähnliche Angaben macht Oppian, Cyn. III, 391 If., und
auch er hebt hervor, wie gefährlich das Tier deshalb für die Hunde sei
(V. 402ff.):

cb^dxr A gxrgtrer xwa ^dp^apor* xg
at^or ro^or dgda^xora ro^gdgcrdca.
rowgxgr oyryrdrg /77,r Gyryjo'cwTm,

xwa? pe^mu^, doAor A gyrgTrgxT/Ä^^^-

Sanskrit rr/?/7.fo'^77^7ct, ^?7i^7c?.
Sk. WMRü, "Perle", wird im PW. als "die von der Perlenmuschel Ab-

gelöste, Befreite" erklärt, und diese Etymologie hat Uhlenbeck in seinem
Wörterbuch wiederholt. In lautlicher Beziehung läßt sich gegen die Ab-
leitung des Wortes von 7%%c allerdings nicht das geringste einwenden, in-
haltlich aber befriedigt sie keineswegs. Daß sie sich von naturwissen-
schaftlichem Standpunkte aus kaum rechtfertigen läßt, würde freilich
nichts ausmachen; sie verstößt aber gegen den Grundsatz, daß indische
Wörter, die erst im Sonderleben des Indischen entstanden sind, aus indischen
Anschauungen heraus erklärt werden müssen.

Die Ansicht, die der Inder in nachvedischer Zeit über die Entstehung
der Perlen hegte, ist durch Herders Gedicht "Verschiedener Umgang'3),
das auf der nachher angeführten Strophe Bhartrharis beruht, allgemein
bekannt geworden. Man glaubte, daß sich ein Regentropfen in der Muschel
zur Perle verdichte. Belegebieten Mälavikägnimitra I, 6; Mrcchakatika
V, 45; Bhartrhari II, 67; Räjatarangini III, 202; Karpüramanjarl III, 3;
Särngadharap. 477. Nach einigen tritt der Vorgang nur bei günstigem
Sternbilde ein. Nach Bhartrhari muß die Sonne in Sväti stehen, eine An-
schauung, die auch in dem von Lanman angeführten Maräthi Sprichworte**)
hervortritt. Räjasekhara nennt anstatt dessen Citrä. Der letztere be-
schreibt auch ausführlich, wie die Muscheln aus dem Meere emportauchen
und die Regentropfen trinken. Die Perle heißt deshalb geradezu
(Hemacandra, Abhidhänac. 1068 nach PW.; Kommentar zu Kädambarl,
N.S.P., S.10).

i) Liebrecht a. a. O., wo auch andere Belege für diese Sage angeführt werden
3) Sämtliche Werke, herausg. von Suphan, Bd. XXVI, 406. Vgl. auch die

beiden Gedichte 'Die Perle", ebd. S. 400, und Bd. XXIX, 88.
b Die Stellen aus der indischen Literatur ebenso wie die Angaben griechischer,

römischer und arabischer Schriftsteller sind zuletzt gesammelt von Pischel, ZDMG.
XXXVI, 136. Eine Ergänzung dazu bietet Lanman in seiner Übersetzung der Kar -
püramanjari, S. 264, und in seinen Noten zu Whitneys Übersetzung des Atharva-
veda I, 161.

b Manwaring, Maräthi Proverbs, Nr. 1291.
12*
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Auf Grund dieser Vorstellungen hat Lassen, Indische Altertumskunde
I, 244, Note 1; III, 307 als "die von der Regenwolke losgelassene'
erklärt. Mir erscheint diese Herleitung ebenso unbefriedigend wie die des
PW. Das Losgelassensein an und für sich ist doch nicht charakteristisch
für die Perle, sondern höchstens das Losgelassensein von der Wolke; der
letztere Begriff tritt aber in dem Worte gar nicht zutage. Auf diese Weise
schafft die Sprache keine neuen Namen.

Ich möchte daher eine ganz andere Erklärung von wmRü vorschlagen.
Ich sehe darin eine falsche Sanskritisierung des mittelindischen WMdü, das
nicht 'die Gelöste' bedeutet, sondern 'die Erstarrte', von das
überaus häufig vom Gerinnen der Milch, des Quecksilbers usw. gebraucht
wirdQ.

Diese Erklärung setzt voraus, daß kein Wort der alten Sprache
ist. Tatsächlich kommt es auch im Veda nicht vor. Der Veda hat vielmehr
ein ganz anderes Wort für Perle, das im Rg- und Atharvaveda häufiger
belegte M&mu. Das Wort stirbt später vollständig ausQ; an seine Stelle
tritt für das das PW. als früheste Belege Stellen aus dem Mahä-
bhärata und Manu verzeichnet.

Nachweisen läßt sich in der Bedeutung Perle nicht. Im Gegen-
teil, es läßt sich zeigen, daß ein solches Wort in der alten vedischen Sprache
garnic-ht existiert haben kann, weil die Vorstellung, auf der es beruht, in
der vedischen Zeit nicht vorhanden war.

b Daß "Gerinnen" die ursprüngliche Bedeutung von wärcAaü ist und daß sich
daraus erst im Indischen die Bedeutung "starr werden heim Ohnmachtsanfall', "ohn-
mächtig werden" entwickelt hat, dürfte wohl keinem Indologen zweifelhaft sein.
Schon aus diesem Grunde ist meines Erachtens die Erklärung, die Johansson IF., II, 39
von dem Wort gibt, völlig verfehlt. Johansson sucht w-wcAaü mit würdAaP, ??üeccAa.p
usw. zu vereinigen, indem er es auf und schließlich auf ein Element ?%e7e zu-
rückführt, das "reiben, zermalmen, mahlen", "schwach, schlaff, lässig werden", "weich,
sanft, mild werden" bedeuten soll. Er hält also gerade die jüngste Bedeutung von
wMrcAaü für die ursprüngliche. Aber auch lautlich ist die Zurückführung auf meMA
unmöglich. Zu mwcAaP lautet das Partizip ynArTü, das nomen actionis aus
*7?:JdA-^o-, * *7?üdA-P- aber hätten nur *wä?*&77ü entstehen können. Sk.

ist mit Bartholomae, Stud. I, 45 als indische Neubildung zu aufzu-
fassen (siehe auch Wackernagel, Altind. Gr. I, 154); die Bedeutungsentwicklung von
starr zu stumpfsinnig ist ähnlich wie bei ^'cf-da. Ist das aber richtig, so ist der Ver-

gleich mit lett. "Dummkopf", got. 7%Gd.$7cs in as.
wai^7c, "übermütig", unstatthaft. Ganz abzulehnen ist weiter der Zusammenhang mit
gr. yaAaxog, "weich, sanft", und ebenso unmöglich ist "entfernter" Zusammenhang
mit wdayaü, "welkt", obwohl er nach Uhlenbeck "kaum zu leugnen" ist. Die Grund-
bedeutung von w.w7<Ad ist damit unvereinbar. Richtig dagegen erscheint mir der
auch von Prellwitz, Etym. Wörterbuch der griech. Sprache angenommene Vorschlag
von Bugge, KZ. NIX, 446, WMUü mit gr. "geronnenes Blut", zusammenzu-
bringen; siehe auch W. Schulze, KZ. XXIX, 257. Es liegt also eine Wurzel mit idg.

r vor.

Q In der Sütraliteratur begegnet es noch Kaus. Sütra 58, 9, aber hier ist es
durch das Mantra an die Hand gegeben.
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Über die ältere Anschauung vom Ursprung der Perlen sind wir durch
ein Lied des Atharvaveda (IV, 10) unterrichtet, das von einer als Amulett
umgehängten perlenhaltigen Muschel handelt. In diesem Liede wird be-
ständig mit dem Gedanken des doppelten Ursprunges der Perle gespielt.
Sie stammt einerseits aus dem Meere (-S'twrM&Ad üdAf y/y/U.s-f 2; 4;
guwttdrdj jüMA 5), andererseits aus himmlischen Höhen, denn sie ist aus
dem Winde geboren, aus dem Luftraum, aus dem Leuchten des Blitzes
(rndt? jüM uw/drdt'.S'üd ridyA/o jpdd.su.s' pürf 1), sie stammt aus der Höhe
der Lichter rocupuwüm 2), sie ist im Himmel geboren (dtw jüMA 4),
sie ist die aus Vrtra, der Wolke, geborene Sonne (w4rdy dtvüAurdA 5),
sie ist aus dem Soma geboren (adwmt ddAt 6), sie ist goldgeboren
(A^rupya^'uA 1. 4), eins der Golde (Atmyyü^üw eAosf 6). Pischel a. a. 0.
hat daraus den Schluß gezogen, daß nach vedischem Glauben Donner und
Blitz zur Entstehung der Perlen nötig seien; ob auch Regen, folge aus
unserer Stelle nicht mit Sicherheit. Lanman hält es sogar für sicher, daß
in dem Liede dieselbe Vorstellung über den Ursprung der Perlen herrsche
wie in der späteren Literatur. Meines Erachtens ist das aber geradezu
ausgeschlossen. In dem ganzen Liede ist nicht eine einzige Angabe, die auf
die Entstehung der Perle aus dem Wassertropfen hinwiese. Alles, ins-
besondere aber die Angaben in V. 1, 2 und 5 und der Ausdruck AfruTM/api,
spricht vielmehr dafür, daß der vedische Inder sich die Perle als aus dem
Blitze entstanden dachte, ähnlich wie es in der von Pischel zitierten Stelle
aus Aelian, De natura animalium X, 13 heißt, daß sie entstünden, orar Tcn$-

drecjyperm? AnAapywuM' cd dcnrpctymf. Was aus dem bisher an-
geführten wahrscheinlich war, wird durch zwei andere Punkte zur Gewiß-
heit erhoben.

In V. 7 des Atharva-Liedes heißt es nämlich: "Der Knochen der Götter
ward zur Perle; beseelt lebt er in den Wassern" (deva%üw AsMt AAsn%a?A
daüAAw Md äb%awvac camüy ap^v a%MA). Pischel möchte damit eventuell
zwei Stellen aus der griechischen Literatur, Chares bei Athenaeus III, 45
und Arrian, Indike VIII, 12, in Verbindung bringen. Aber dort werden die
Perlen nur als die Knochen (ocrrea) der Muscheltiere bezeichnet. Der
Knochen der Götter hat damit nichts zu tun; er ist vielmehr Indras Blitz-
keil, der aus den Knochen des Dadhyanc oder Dadhica besteht. Im Mahä-
bhärata III, 100 wird erzählt, wie Dadhica den durch Vrtra und die Käla-
keyas bedrängten Göttern auf ihre Bitte seine Knochen schenkt. Tvastr
verfertigt aus ihnen den Donnerkeil, mit dem dann Indra den Vrtra er-
schlägt. Mit geringen Abweichnngen wird die Sage noch an zwei anderen
Stellen des Mahäbhärata erzählt: IX, 51 und XII, 342. Sie ist aber auch
schon in rgvedischer Zeit vorhanden gewesen. Rv. I, 84, 13 heißt es, daß
Indra mit den Knochen des Dadhyanc neunundneunzig Vrtras erschlug.
Das PW. (unter a^AAsamdAarn) verweist ferner auf Mbh. I, 33, 20f., wo
erzählt wird, wie der somaraubende Garuda, als Indra seinen Blitzkeil auf
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ihn schleudert, eine Feder lallen läßt mit den spöttischen Worten : 'Ich werde
dem Rsi Verehrung erzeigen, aus dessen Knochen das rwp'U entstanden ist

ya3yü^A7g%7A6A%r>u7?t), und dem rupu und dir, o Indra/ Die Strophe
findet sich schon im Suparnädhyäya 27, 6. Im Sabdakalpadruma wird
uafMjU daher geradezu als Synonym von tuym. auf geführt.

Zweitens aber wird es nun verständlich, warum die Perlenmuschel
überhaupt als unheilabwendendes, lebenschützendes Amulett verwendet
werden kann, warum man mit ihr die Raksas töten und die Fresser über-
winden kann (^UTiAAepu Anü'd 7AA3Ü7A37/ ufbipo ri' .suAüi/mAc 2), warum sie
vor dem Geschoß von Göttern und Dämonen schützt (30 ^urvu^uA
püfp Ae^ya derügwe^AyuA 5). Die Perle hat diese Zaubermacht, weil sie
der Blitz Indras ist, der in unzähligen Kämpfen die Dämonen vernichtet hat.

Auch in der Strophe Av. XIX, 30, 5, die Pischel a. a. 0. zuerst richtig
gedeutet hat, wird ausdrücklich der Blitz neben dem Ozean als der Ur-
sprung der Perle genannt:

ytb -suwM&'d u&AydAmoadcü 'rAA/ä/ü -su-AA j
Mio A!w7M/dyo füfo dutAAd crgM/aAa ]

'Daß der Ozean brüllte, Parjanya mit dem Blitze, daraus entstand
der goldene Tropfen i), daraus das Gras/

Wir müssen also zwei Vorstellungen unterscheiden, eine ältere vedische,
nach der die Perle der in die Muschel gefahrene pujru des Indra, der Knochen
des Dadhyanc, ist, und eine jüngere, nach der sie durch Erstarrung eines
hineingefallenen Regentropfens entsteht. Nach allem, was wir ermitteln
können, hat sich die letzte Vorstellung zu einer Zeit gebildet, als das Sanskrit
auf gehört hatte, eine lebende Sprache zu sein. Das neue Wort für Perle,
77MÜAI, ist daher nicht im Sanskrit, sondern erst im Mittelindischen auf-
gekommen; ein altes hat nie bestanden.

Für die hier vorgeschlagene Erklärung von un/Ud spricht endlich auch
noch eine Erscheinung in den Prakrit-Dialekten, auf die schon Pischel,
Grammatik der Prakrit-Sprachen § 270, 566 hingewiesen hat. Das Partizip
Praet. Pass, von 77777c lautet im Pali 77772Ü77 und, wenn auch seltener,
(aus *77777^7777); in den Prakrit-Dialekten ist 77777AA77 sogar die gewöhnliche
Form, wenn auch Hemacandra II, 2 daneben P777ÜU erwähnt. Die Perle
heißt dagegen überall im Pali und Prakrit nur 77777AÜ, 777.77^7^77, TTtoürn. Auch
das zeigt, daß dieses Wort mit dem Partizip von 77777c nichts zu tun hat.
Weshalb 77777AÜ fälschlich durch 77212 A AI wiedergegeben wurde, ist schwer zu
sagen. Möglicherweise hat dabei der Anklang an das häufig neben mTcMd
erscheinende, oft auch im Kompositum mit ihm verbundene 372A7, sk. 377AI-7,
'Muschel'^), mitgewirkt. Der Fehler ist jedenfalls kaum größer, als wenn

b Mit diesem Ausdruck vergleiche das im PW. aus dem Nighantuprakäsa
angeführte biTidup/mla. Werle'.

b Siehe z. B. Karpüramahjari III, 3ff.
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p^66Aüp^ zu sanskritisiert wird^), doAada zu da?/rAr&t"),
zu uswA).

Zur Stütze meiner Erklärung läßt sich nun aber noch ein weiterer
Punkt anführen. Wohl ebenso häufig wie das einfache ist in der
klassischen Literatur das Kompositum PMtAAäpAtd^ 'Perle'. Über das hier
im zweiten Gliede erscheinende pA%At, das natürlich mit pMkt 'Frucht' iden-
tisch ist, bemerkt das PW.: "Wenn pAcdu auf 1 pAtd (d. h. pAtd 'bersten')
zurückgeht, dann bezeichnet das Wort ursprünglich die geborstene, d. i.
reife Frucht.' Uhlenbeck, IF. XIII, 214, bezeichnet diese Etymologie als
sicher. Schon die vorsichtige Ausdrucksweise des PW. läßt aber erkennen,
daß sie ihrem Urheber selbst keineswegs so erschien. Mir ist sie aus zwei
Gründen ganz unwahrscheinlich. Erstens ist es eine Annahme, die sich
durch nichts beweisen läßt, daß pAu^u ursprünglich die reife Frucht be-
deutete^). Zweitens aber ist doch auch nur bei einer sehr beschränkten
Gattung von Früchten das Bersten ein charakteristisches Zeichen der Reife,
und es würde daher völlig unbegreiflich bleiben, wie pAcdu, die geborstene
Frucht, zur Bezeichnung der Frucht schlechthin werden konnte.

1) Zachariae, Beiträge zur ind. Lexicographie, 8. 60ff.
2) Auf die Einwände, die Böhtlingk, ZDMG. LV, 98; Ber. Sachs. Ges. Wiss.

Phil. Hist. CI. LIII, 17, gegen die Zurückführung von doAodu auf cüäAra! erhoben hat,
brauche ich wohl nicht einzugehen. Böhtlingks eigene Erklärung von doAudct als des
Alilch gebenden' Gelüstes ist, ganz abgesehen davon, daß sie die Formen JoAaD,
datata, dunkel läßt, wiederum schon deshalb völlig unmöglich, weil sie nicht mit den
indischen Anschauungen übereinstimmt.* Nirgends findet sich auch nur die leiseste
Andeutung, daß man an einen Zusammenhang der do/atda.s- mit der Entstehung der
Milch glaubte, was übrigens auch sehr wunderbar wäre, da sich die doAaJna während
der Schwangerschaft einstellen, die Milch aber, wenigstens in auffälliger Weise, doch
erst nach der Geburt auftritt. Auf die alberne Erklärung in der Abhidhänappadi-
pikäsüci ist natürlich, wie Böhtlingk selbst bemerkt hat, nicht das mindeste Gewicht
zu legen. Ich würde auf diese verfehlte Etymologie überhaupt nicht zurückgekommen
sein, wenn Böhtlingk nicht mitgeteilt hätte, daß sie die Billigung mehrerer Fach-
genossen gefunden hätte.

3) Kielhorn, Gött. Nachr. 1903, 8. 307f.
b Erwähnen will ich auch, daß Gundert, ZDMG. XXIII, 529 und Kittel, Kan-

nada-English Dictionary, S. XXI m.aAäl als Lehnwort aus dem Dravidischen (tarn,
kanar. w,MÜ?r) betrachten. Die Frage nach dem dravidischen Ursprung des Wortes
wäre zu erwägen, wenn sich aus dem Dravidischen heraus befriedigend erklären
ließe. Das ist aber nicht der Fall. Die von Gundert und Kittel vorgeschlagenen
Deutungen als des 'ersten' oder 'besten' (der Juwelen) oder des 'eingetauchten' sind
unmöglich. Es ist mir daher unzweifelhaft, daß WMt/M umgekehrt aus dem Indo-
Arischen entlehnt ist, und zwar in der Prakrit-, nicht in der Sanskritform, was wie-
derum durchaus zu der oben geäußerten Ansicht über die Priorität der Prakritform
stimmt.

3) Rv. III, 45, 4, wo von einer reifen Frucht die Rede ist, wird puAvä hinzu-
gefügt. Rv. X, 146, 5 wird von einer süßen (.s't'ödä) Frucht gesprochen. An den anderen
Stellen des Rv., wo das Wort oder Ableitungen davon erscheinen, IV, 57, 6; X, 71, 5;
X, 97, 15, bedeutet es Frucht im allgemeinsten Sinne.
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Ähnliche Bedenken erheben sich gegen die von Kluge in seinem etymo-
logischen Wörterbuch der deutschen Spruche unter vorgetragene und
von Noreen, Abriß der urgermanischen Lautlehre, S. 119, wiederholte Her-
leitung von pAo-A als der reifen, Abfallenden" Frucht von der im Simplex
nur im Dhätupätha überlieferten Wurzel .spAA. Auch Kluge geht von der
völlig willkürlichen Voraussetzung aus, daß pAu7n ursprünglich die reife
Frucht bedeute. Dazu kommt, daß ,sp7m7 nach dem Dhätupätha 'Schwanken,
Zucken" (ccüe, <$p7?A?'7u'M) bedeutet, und wenn auch die Bedeutungsangaben
im Dhätupätha oft recht vage sind, so ist es doch eine weitere unbewiesene
Annahme, daß 3p7m7 jemals im Sinne von Abfallen" gebraucht wurde. Ist
aber schon der Zusammenhang zwischen den indischen Wörtern ganz un-
wahrscheinlich, so können natürlich ahd. /aMaop lit. pü7% 'falle", erst recht
nichts für die Etymologie beweisen ü.

Die Beobachtung indischen Sprachgebrauches führt zu einem ganz
anderen Resultate. Ich glaube zeigen zu können, daß p7^7u ursprünglich
weder die 'geborstene" noch die Abfallende" Frucht war, sondern dieselbe
Bedeutung hatte wie nämlich 'Verdickung".

Dhammapada 71 lesen wir:
TM 7^7 püpuw TxüuTÜ TAiüuyü w ppM.ccu77 I
(7a7m%7a?% 5ü7uw u%pe77 &7m3mäcc7?u%p,o w püvuAo )

Die erste Zeile ist von den meisten Übersetzern mißverstanden. Faus-
boll übersetzt: 'non enim male factum facinus statirn lac velut mutatur",
und ihm folgen Weber, M. Müller und v. Schroeder, die wmccu77 durch
'wird nicht verändert', 'does not turn", 'nicht verändert sich' wiedergeben.
Childersü meint, es läge ein Wortspiel vor: 'For as new milk will not curdle
so an evil deed cannot be got rid of.' Das richtige hat allein Neumann, der
die ganze Strophe übersetzt: 'Die jetzt vollbrachte böse Tat gerinnt nicht
gleichü wie frische Milch: verzehrend folgt dem Toren sie, wie Feuer unter
Asche glüht.' In der Strophe ist nicht von einer Veränderung der bösen
Tat in gute Tat etwa durch äußerliche Askese, wie v. Schroeder meint,
die Rede; es wird nur betont, daß sich die böse Tat nicht sofort zu greif-
baren Folgen verdichte, sondern dem Täter oft erst nach langer Zeit und
im nächsten Leben vergolten werde. wM.ccaü7 hat also die Bedeutung 'ge-
rinnen, sich verdichten', und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es
für wMcc7?Gü7 = sk. steht, wie schon Morris, Journ. Pali Text Soc.
1884, p. 92, gesehen hat. Es hat hier eine ähnliche Verwechslung der
Wurzeln WMC und märc7^ stattgefunden, wie ich sie oben für an-
genommen habe. Daß dem Inder die Vorstellung von einem 'Gerinnen',

b Die weiter von Kluge und Noreen herangezogenen Wörter, gr. npa/Wo, lat.
/uüo, sind aus lautlichen Gründen fernzuhalten; vgl. Walde, Latein, etymol. Wörter-
buch, S. 205.

T Pali Dictionary, s. v. Vgl. auch JRAS. New Series. Vol. V, p. 224.
Ü hat hier noch die alte Bedeutung Aesselbigen Tages'.
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einer 'Verdichtung' des Aurwutt geläufig war, zeigt auch Satapathabr. X, 5,
3, 8, wo es heißt: Gc ] G7 prdttdw u&A7gumumdrcAud
t'mudi .s'a/ädcyAuw, a%%%3a?AdeAum ] u/.*r7.s'waG Aurmur7e prdpeTdM/o 'Ar7,s'wd
^ prdwd Ue Aurwutut-A 'das Ohr erschuf Aurwtm. Dies verdichtete
sich in Verbindung mit den Lebenshauchen zu diesem Körper, diesem
Nahrungskörper. Unvollständig ist das ohne die Lebenshauche und
unvollständig sind die Lebenshauche ohne das Aarwm%'.

Nun findet sich, wie Fausboll bemerkt hat, an mehreren Stellen auch
eine Sanskritversion dieser Strophe: Manu IV, 172; Mbh. I, 80, 2:

caN7o 7oAe audt/aA pAuGA yuMr Ara [
dt'a.'r7a/adNa.s' 7?^ Aa?'7Mr wM7dttt Arw7a7U) }

Mbh. XII, 95, 17. 18:
wddAafutag caN7o räjGw .sadyaA pAaGA yaar Ara ]
aräta/rt cu pra.S'ä7:'Aä.s' ca daAaa gamadA7yaccAa7t ]

Noch genauer wird die erste Zeile der Pali-Strophe reflektiert in
Mbh. XII, 91, 21:

yad7 %ü7T%a%t p?/7re.pt ??.a ce7 paütre.s'a wap/rra. [
aa A7 päpad/- AGaw, Aarma ,S'adyaA pAa7a7t paar Ara [

Die Kommentatoren des Manu erklären das Wort yo verschieden^).
Die einen, wie Govindaräja, Näräyana und Nandana, nehmen es im Sinne
von Kuh und sehen in yaw Aa einen vard7^arwyadrAäa7a: Wie eine Kuh,
die durch ihre Milch usw. sofort Vorteil bringt.' Andere wie Medhätithi,
Kullüka und Räghavänanda, meinen, yo könne hier auch Erde bedeuten,
und es läge ein gädAarm^/adr.$7äa7a vor: 'Wie die Erde, die nicht sofort Er-
trag bringt.' Bühler hat sich in seiner Übersetzung der ersten Ansicht an-
geschlossen, hält es aber nicht für unmöglich, daß hier ein Doppelsinn
beabsichtigt sei; Böhtlingk ist in seinen 'Indischen Sprüchen' (3574) um-
gekehrt der zweiten Ansicht beigetreten.

Meiner Ansicht nach sind indessen alle beide Erklärungen viel zu ge-
quält, als daß sie Glauben verdienten.

Da es sich, wie die Übereinstimmung der Sanskrit- und der Pali-
Strophe zeigt, sicherlich um einen alten Spruch handelt, so ist es, glaube
ich, nicht zu kühn, yo hier direkt dem AAAa der Pali-Gäthä gleichzusetzen,
es also in dem alten vedischen Sinne von Milch zu nehmen. Dann aber
muß auch pAa7a7t dieselbe Bedeutung haben wie märcAa7f, also 'gerinnt, ver-
dichtet sich' bedeuten.

Diese Bedeutung von pAaG77 läßt sich noch in einigen anderen Stellen
nachweisen. Mbh. I, 80, 3, in einer Parallele zu der eben angeführten
Strophe, heißt es:

ptdreya rü aap7r.s'a rü %a ced äfraaaf pa.s'yaA [
pAa7a7?/ eva dAraraw püpaw yara AAaA7ata Aodare ]

i) An der Stelle des Alabäbbärata steht für 7oA;e und /ü.
Siehe Bühler, Sacred Books of the East, Vol. XXV, p. 155f.
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"In den Söhnen oder in den Enkeln, wenn man es nicht an sich selbst
erfährt, verdichtet sich sicherlich die Sünde wie schwer verdauliche Speise
im Bauche/ Die Grundbedeutung von pAuGA tritt hier meines Erachtens
noch deutlicher zutage als in der ersten Strophe, obwohl man das Wort
auch hier offenbar schon früh nicht mehr verstanden hat. Sonst wäre die
verwässernde Umgestaltung kaum begreiflich, die die Strophe bei Manu
(IV, 173) erfahren hat:

pudf püfwupy ppAre.S'P pu cot ppffe.s'M y^upAf.S'p ]
pu G epu AfG "d/mfmuA Aupfpp AAupufy PMpAa7uA [

In späterer Zeit wird pAu? "gerinnen" speziell in bezug auf Licht-
erscheinungen gebraucht. Der Inder faßt die Reflexion des Lichtes als ein
Gerinnen, ein Fest- oder Dichtwerden der einfallenden Strahlen auf. Bei-
spiele (nach dem PW.) bieten Raghuv. XVI, 18:

Aü^üpGfU3püP2U3PdAe3P puAhwa
tG-s üdo füdAuGpüpApfegp [

?u evu pypUüyppu^pddAuyo "py
Auppyye^p prüpcAupG pu cupdfupüdüA j

"Auf den Palästen, an denen der Stuck im Laufe der Zeit schmutzig
geworden ist und auf denen hier und dort Grasbüschel wachsen, werden
die Mondstrahlen, obwohl sie weiß sind wie Perlenschnüre, nicht fest (d. h.
sie werden nicht reflektiert)."

Sakuntalä (ed. by Pischel) V. 218:
cAüyü PU prüfe Au G pyuGpuAuGpfugüde

drddAe tu rUfpuru/uG .spAGAupuAcGü ]
"Ein Bild wird nicht fest (nicht reflektiert) auf einer Spiegelfläche,

wenn ihre Klarheit durch Schmutz getrübt ist; wenn sie aber rein ist, so
erscheint es leicht."

Brhatsamhitä IV, 2:
.suMupyupe -suGpt fupef düfAtfuyo müfcAUü.s ^uwo puGupr ]
A.S'upuyupd dufpupoüufUPtAyfü tpu pyupdtfUgpüpGA [

"Die Sonnenstrahlen vernichten das nächtliche Dunkel dadurch, daß
sie in dem aus Wasser bestehenden Monde fest (d. h. reflektiert) werden,
ebenso wie (die Sonnenstrahlen) in einem Hause (das Dunkel vernichten),
wenn sie in das Innere eines Spiegels eingedrungen sind."

Brhatsamhitä XXXIV, 1:
<su?rprüfcAGü fupiprGoA AAupuA purupepu pm.pdu^GAütüA [
püPÜpufpüAffupug GppuAAfe pyopypt puGpe.süA ]

"Wenn bei leicht bewölktem Himmel die verdichteten Strahlen der
Sonne und des Mondes infolge des Windes zu einem Ringe werden, so (ent-
stehen) die Höfe, die mannigfache Farben und Formen haben."

Und Kirätärj. V, 41 spricht Bhäravi von den Lichtmassen der Sonne,
die sich mit den Strahlenmengen der Silberwände verdichten, d. h. die
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von den Silberwänden zurückgestrahlt werden (gumwArcAu^ü)A
/d^füGpupAAAojüGfA . . . yAarwadpz^/eA . . . pp/u^üpf dAüw?räm)^).

Genau so wie prärcAaG wird nun auch pAa^aG gebraucht . Kirätärj. V, 38
heißt es:

?'Aa papa^pAaAo?aa?ä wapipäpr
rarAAaragamvaG^äA pAa^apG AAüaaA ]

"Auf diesem (Berge) verdichten sich die Strahlen der Edelsteine, die
eine zarte (Farbe) haben wie junge Papageien, wenn sie sich mit den Strahlen
der Sonne mischen/ Gemeint ist natürlich wiederum, daß die Sonnen-
strahlen von den Edelsteinen reflektiert werden. Mallinätha erklärt pAaAtpG
durch ^a^AprärcAapG ] vafdAap/a ^G püpaü

Häufiger noch ist in der gleichen Bedeutung praGpAa7aG. Mallinätha
erklärt %a märcAapG in Ragliuv. XVI, 18 durch ?aa praGpAaAxpG, der
Kommentar zu Brhatsamh. IV, 2 m-ärcAAäA durch pyaGpAaG?üA. Sisupälav.
IV, 67 sagt Mägha in der Beschreibung des Raivataka:

dafpap.a7GrmaA2.sM pu/de grAaTtaGTrGT'aTimG
jpoA/G 7*a?7ppaAAGA/s'?2 pwuA p/*aGpAa^aG yrndcaA )

priduw a.5'aAoa?tAAo "pt ruptupar?* upuArG.tu.$ppüA
AäAcapaAaTtdaT'äsM Grppür fAa papaG rarfA

"Auf diesem (Berge) bewirkt die Sonne, daß sich die Mädchen in den
goldenen Höhlen schämen, wenn ihre Liebhaber ihnen das Gewand her-
untergerissen haben, auch ohne daß sie sie direkt bescheint, wenn (nämlich)
ihr die dichte Finsternis verscheuchendes Licht auf die vor (den Höhlen)
befindlichen spiegelklaren Silberwände fällt und wiederholt (in die Höhlen)
zurückgestrahlt wird/ Auch hier gibt Mallinätha praGpAn7aG durch 3a 7ä-
mfGcAuG wieder.

Sisupälav. IX, 37:
ama^äGaastt praGpAa^apw aAAGaa

Grap 1 Au poG pAu/aAe.s'P 7/aaA'aA }
rGasära .sä-adrataff/ra Aad'arM^'ära

adAfAäpaAAägGadGäm mAumA
"Dadurch, daß sich die Fülle der Strahlen des Mondes wiederholt auf

den fleckenlosen Wangenflächen der Mädchen spiegelte, breitete sie sich noch
dichter aus und erhellte (daher) die Himmelsgegenden in noch höherem Grade/

Und Srlharsa braucht Naisadhlya IV, 13 denselben Ausdruck, wenn
er von dem gesenkten Antlitz (TTMtAAam) der Damayanti spricht, das sich
auf ihrer tränenüberströmten Brust spiegelt:

Ardt Da./pu,s'vu.s'?/?* asm^Aarap^aG
praGpAadad pfruAüAumpAAüpuGA {

i) Ebenso wird übrigens auch die Reflexion der Schallwellen aufgefaßt; vgl.
Raghuv. VI, 9: pr aPAmä/a.s'aAA:Ae porüo Aigaa2äaA.S' ^aärcAoG maaipa^är^Ae;
XVI, 64: .srotre.S'M, a /i; ?/; ä rc A a 7 i raAta?/!. äsä?A (paüwpaTp. Ka-
thäsarits. LX, 21: ayaüvü cä^dapärvaP? P/yA Praaäda/A A i Aya ?aä rcA ?' fa, m.
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Zwei andere Stellen führt das PW. aus dem Kommentar zu Herna-
candras Abhidhänac. 101. 179 an (gfAcdü-sv urAuAurüA pru77pAu777üA;
weyAupru7fp7iu777üA . . . A). In allen diesen Fällen liegt
aber meines Erachtens nicht, wie das PW. angibt, die Wurzel pAu7 'bersten'
vor, sondern die nur lautlich damit zusammengefallene Wurzel p7nr7, die
sich in der Bedeutung mit wArcA deckt. Ob sich insbesondere die späteren
Autoren dessen noch bewußt waren, muß allerdings zweifelhaft bleiben. Es
scheint, wie schon oben bemerkt, daß pAukdf 'gerinnt 'frühzeitig außer Ge-
brauch kam — wahrscheinlich wurde es durch ?%Arc7?.uO' verdrängt — und
ich halte es daher für sehr wohl möglich, daß man im Sprachgefühle der
späteren Zeit pAuAdf und praüfpAtdodf in der Bedeutung 'reflektiert werden'
zu p7iu7 'bersten' stellte.

Durch die Erkenntnis der Wurzel pAu7 'gerinnen' wird nun mit einem
Schlage auch eine ganze Reihe von Wörtern klar, die bisher teils unerklärt,
teils falsch gedeutet sind, und von denen die meisten sprachgeschichtlich
noch besonders interessant sind, weil sie einen unter dem Einflüsse eines
ursprünglichen 7 entstandenen Cerebral aufweisen. Hierher gehören:

1. y?Auuu, m. Taitt. Brähm. III, 10, 1, 4 nach dem PW. etwa 'Rahm'
oder 'Schaum'. Ein Denominativum dazu ist pAäimynff in der Läty. Srautas.
X, 4, 10 belegten Bedeutung 'abschäumen, abrahmen, abschöpfen'. Das
Partizip pAöünhr bezeichnet substantivisch gebraucht den verdickten Saft
von Pflanzen, insbesondere des Zuckerrohres. Belege liefern Susruta und
das Mahäbhärata. Daneben erscheint bei Lexikographen und Mahävastu
II, 204, 19; Lalitav. 331, 6^) p/kbA, f. 'Melasse' und 'Brei'. Dazu weiter
yVüy ;A, m. n. 'die beim Ausrühren des Rahmes sich bildenden ersten Butter-
flocken', Sat. Brähm. III, 1, 3, 8; 'Infusum', Kaus. S. XXV, 18; XXVIII, 14
usw.; 'a%üyü.se', Pän. VII, 2, 18 usw. In allen diesen Wörtern tritt die
Grundbedeutung von pAu7 'gerinnen, dick werden' noch deutlich zutage.

2. pAuwdu, m.; pAüudu, n. 'Bauch', Ujjvaladatta zu Unädis. I, 113. Die
von Berneker, IF. IX, 363, vorgeschlagene Zusammenstellung des Wortes
mit lat. yOrdfcue 'Kaldaunen, eßbare Tiereingeweide' läßt sich weder laut-
lich-) noch begrifflich rechtfertigen. pAutt&x, pAüudu bezeichnet den 'sich
verdickenden' Teil des Körpers.

3. In derselben Weise erklärt sich auch p/Mmu, m. in der bei Susruta
belegten Bedeutung 'Nasenflügel'.

4. Hierher stelle ich ferner die in der epischen und klassischen Literatur
überaus häufig vorkommenden Wörter für 'Schlangenhaube', pAuüx, m.,
pAu7ü, f., pAcmu, m., pAanm, f. Fortunatov, BB. VI, 217 leitet sie von pAu7
'bersten' ab; Bechtel, Hauptprobleme, S. 384; Wackernagel, Altind. Gr.
I, 169 und Uhlenbeck vergleichen noch weiter &pAu7oA, 'spaltet

d Siehe Senart, Mahävastu II, 534.
-) Siehe Uhlenbeck, IF. XIII, 214.
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sich'^). Die Bedeutung spricht aber auch hier entschieden für die Zurück-
führung auf pAcd "sich verdicken'; es ist jedenfalls schwer einzusehen, in-
wiefern die Schlangenhaube, die Anschwellung des Schlangenkörpers unter-
halb des Kopfes, etwas mit Bersten oder Spalten zu tun haben kann"). Bei
Lexikographen und in der späteren Literatur erscheint daneben, aber selten,
auch pA%.7u, pA%7ü (Pancatantra Kosegarten 174, 11), .spAnAn -S'pAutd (Amara
I, 8, 9; CIL III, 259; Komm, zu Abhidhänac. 1315), 3pA%A%, 3pA%7ü (Abhi-
dhänac. 1315; Lesart zu Ind. SprA 3770). Ob man berechtigt ist, die Formen
mit % direkt auf ein altes *pAAo- zurückzuführen, ist mir zweifelhaft. pA^Ax
kann auch erst im Mittelindischen aus pAa4u entstanden sein und sein %
dem vorausgehenden Labial verdanken; vgl. die bei Pischel, Gramm, der
Prakritspr. § 104 angeführten Fälle. Ebenso ist es mir zweifelhaft, ob wir
aus den letzten vier Formen schließen dürfen, daß die Wurzel ursprünglich
mit 3 anlautete. Da die Formen mit 3 in keinem alten Texte belegt sind, ist
es mir wenigstens ebenso wahrscheinlich, daß wir es mit Hypersanskritismen
zu tun haben, die in Anlehnung an 3pAuAdb 3pA%4u^ entstanden^).

5. So erklärt sich auch pAukx, n. in der Bedeutung 'Hoden', die im
Epos und bei Susruta erscheint und nach Caland, Altind. Zauberritual,
S. 70, vielleicht auch Kaus. S. XXV, 17 vorliegt.

6. Zu diesem pAcduA gehört endlich natürlich auch pAaAr, n. 'Frucht',
als das sich verdickende Gebilde. Es ist dieselbe Vorstellung, die auch bei
p%3p%, n. 'Blume', von p%3 'dick werden', zugrunde liegt. ?%%AA7pAuAr ist
also eigentlich eine tautologische Verbindung wie unser Windhund, Sauer-
ampfer usw. Wahrscheinlich bezeichnete ursprünglich pAuAx auch für sich
allein die Perle, und als dies ungebräuchlich wurde, wurde der Verdeut-
lichung wegen ?%%AA7 davorgesetzt; vergleiche das schon oben angeführte
M%d%pA6dO' 'Perle'^).

Von pA<A% 'Frucht' ist dann wiederum ein Denominativum pAakAf
'bringt Frucht', im eigentlichen und übertragenen Sinne, gebildet. Dies
liegt unzweifelhaft in solchen Stellen vor wie Hariv. III, 46, 17:

p&ArpüA 3urve p%3pu%^ c%pAcGu%Gcu [
In vielen anderen Fällen aber, wie z. B. Mbh. III, 183, 78:

AdAAsyo. 3wAAa?A Aurmu ccAüyetüw?/yu/u?A 3U&7 j
pAtHtD?/ u/Au 3%AAürAo d%AAAü?-Ao püfAu plyuA ]]

') Bechtel gibt allerdings als Bedeutung von .spApuAi 'breitet sich aus' an, aber
diese Bedeutung beruht nur auf einer falschen Lesart im Dhätupätha, vtsurcme für

vMuruwe.

'-) Wenn in der klassischen Literatur die pAnpn mit einem pAuk/Au, 'Brett' (von
pAuA, 'sich spalten'), verglichen wird (Bhartrhari, Nitis. 35), so beweist das natürlich
nichts für die Etymologie, da bei jenem Vergleich nur an die sekundäre, nicht an
die etymologische Bedeutung von pAuAuA;a gedacht worden ist.

3) Gar kein Gewicht ist auf gpAnia, 'Schlangenhaube' zu legen, das im PW. aus
dem Sabdärthak. bei Wilson angeführt wird.

4) Vgl. Wackernagel, Altind. Gr. II, 1, 251.
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oder dem bekannten buddhistischen Verse (Avadanas. I, 80; 86; Divyavad.
I31;191usw.):

/M7 prupu.s-pu/'üi Aur/mipi AuVpaAo/AU/ut/' upf ]
güwu^rUA prüpyu Aü7u?ii cu p A u / u 71 AAuh/ dcA/'uüm [}

läßt es sich kaum entscheiden, ob wir es mit dem ursprünglichen Verbum
oder dem Denominativum zu tun haben.

In den verwandten Sprachen vermag ich sk. pAut 'gerinnen' mit Sicher-
heit nicht nachzuweisen. Die alte, von 0. Hoffmann, BB. XVIII, 155 ver-
teidigte und früher auch von Prellwitz, Et. Wb. d. gr. Spr., angenommene,
in der zweiten Auflage des Werkes wieder aufgegebene Zusammenstellung
von p7mAVf, pAadu, mit opGGm 'mehre', bpu/.o- 'Nutzen, Gewinn' wird auch
in der neuen Beleuchtung von pAuAüt nicht viel wahrscheinlicher.* Die von
Berneker, IF. IX, 363 versuchte Heranziehung von lat. wird von
Uhlenbeck, IF. XIII, 214 und Walde, Lat. Et. Wh., mit Recht abgelehnt.
Ebensowenig kann lat. hierher gehören, denn von lautlichen Schwierig-
keiten ganz abgesehen, ist der ursprüngliche Begriff, der in p7m7 lag, eben
nicht 'sprießen, hervorkommen', wie Berneker annimmU). Eher könnte
man an Verwandtschaft mit gr. paAUR denken. Schon Sütterlin, IF. IV, 104,
wollte das griechische Wort auf eine Wurzel *pAe7 'spalten' zurückführen;
die Ableitung von *pAe7 'gerinnen, erstarren, dick werden' würde der Be-
deutung nach, wie mir scheint, ungleich besser stimmen. Andererseits wird
es aber doch schwer, <pa/Gog von air. &u77 'membrum', hessisch 'penis',
nd. TmMe, die auf eine mit &A anlautende Wurzel weisen, zu trennen; vgl.
J. Schmidt, Idg. Vok. II, 225; W. Schulze, KZ. XXIX, 263; Bezzenberger,
BB. XIX, 248.

Das Sariputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa.
Auf Grund verschiedener Erwägungen habe ich am Schlüsse meiner

Abhandlung über die Bruchstücke buddhistischer Dramen-) (S. 65) die An-
sicht ausgesprochen, daß wir ihren Verfasser in dem Dichterkreise suchen
müßten, dessen Mittelpunkt Asvaghosa war. Schneller als es zu hoffen
war, ist das bestätigt worden. Ich kann jetzt nachweisen, daß wenigstens
eines der uns in jenen Bruchstücken vorliegenden Dramen von Asvaghosa
selbst herrührt.

Ich habe auf S. 12 meiner Abhandlung bemerkt, daß das Fragment 116
in zentralasiatischen Charakteren geschrieben sei, und daran die Vermutung

P Ich möchte noch bemerken, daß das Wort p7?aü/a, n- 'Blume', das mit lat.
direkt verglichen zu werden pflegt, im Sk. keineswegs alt und gut bezeugt ist.

Wir kennen es vorläufig nur aus der i§abdacandrikä, nach einem Zitat im Sabdakal-
padruma.

2) Königlich Preußische Turfan-Expeditionen. Kleinere Sanskrit-Texte. Heftl.
Bruchstücke buddhistischer Dramen. Herausgegeben vonHeinrichLüders. Berlin 1911.
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geknüpft, daß ein ganzes Blatt der ursprünglichen Handschrift verloren
gegangen und von dem späteren Restaurator durch ein neues ersetzt worden
sei. Diese Vermutung war nicht richtig; es hat sich vielmehr gezeigt, daß
das Fragment 116 einer anderen Handschrift angehört. Meine Frau hat
unseren ganzen Bestand an Palmblattbruchstücken noch einmal durch-
gesehen und dabei ein größeres und 17 kleinere Stücke gefunden, die in
derselben Schrift wie jenes Fragment geschrieben sind. Einige dieser Stücke
paßten direkt aneinander, so daß sich die Zahl der einzelnen Fragmente
auf 9 verringerte. Diese 9 und das früher gefundene Fragment 116 ließen
sich weiter auf Grund des Textes und der äußeren Beschaffenheit zu drei
Blättern zusammenordnen. Von dem ersten Blatte sind uns vier, von dem
zweiten und dritten Blatte je drei Stücke erhalten. Keines der drei Blätter
ist also vollständig, doch fehlt von dem dritten Blatte nicht allzuviel. Der
erhaltene Teil dieses Blattes mißt ungefähr 34,5 cm. In der dritten Zeile
der Rückseite steht eine Vamsastha-Strophe, von der 6 Aksaras fehlen.

Dahinter muß außerdem noch oder gestanden
haben. 9 Aksaras erfordern ungefähr 5 cm, 11 ungefähr 5,5 cm. Als Gesamt-
länge des Blattes ergibt sich also 39,5—40 cm. Auf dieselbe Zahl führt
die Berechnung der Länge der beiden anderen Blätter. Das erste Blatt
enthält in Z. 2 und 3 der Vorderseite eine Upajäti-Strophe, in Z. 1 und 2
der Rückseite eine Särdülavikrldita-Strophe und in Z. 2 und 3 der Rück-
seite einen Sloka, die eine Bestimmung der fehlenden Aksaras und dadurch
die Berechnung des Abstandes zwischen den einzelnen vier Stücken ermög-
lichen i). Das ganze Blatt muß danach 39,5—40 cm lang gewesen sein.
Von den drei Stücken des zweiten Blattes, dessen Schrift leider stark ab-
gerieben ist, gehören zwei dicht aneinander. Sie messen zusammen un-
gefähr 15 cm. Auf der Rückseite stehen Reste einer Särdülavikrldita-
Strophe. Es fehlen am Ende der zweiten und am Anfang der dritten Zeile
45 Aksaras, die ungefähr 25 cm erfordern. Die Länge des ganzen Blattes
muß also 40 cm betragen haben.

Die Schrift ist im wesentlichen identisch mit der Schrift des Revisors
der alten Dramenhandschrift, wie ich sie in meiner Abhandlung S. 12ff.
beschrieben habe. Nur das ya zeigt hier rundere Formen. Die a. a. O.
ausgesprochene Ansicht, daß diese Schrift nicht in Indien selbst entstanden,
sondern die älteste Repräsentantin der zentralasiatischen Brähmi sei, wird
durch die neuen Fragmente, wie mir scheint, vollständig sichergestellt.
Deutlicher noch als in der Schrift des Revisors tritt hier der zentralasiatische
Charakter in der Ähnlichkeit des und des %a, des ca und des ca hervor.
Diese Buchstaben sind hier bisweilen schon ebenso schwer zu unterscheiden
wie in der späteren zentralasiatischen Brähmi. Besonderes Interesse bietet

i) Die Tafel gibt den Abstand zwischen den einzelnen Stücken nicht genau
wieder. Um eine zu starke Verkleinerung zu vermeiden, sind die Stücke etwas näher
aneinandergerückt.
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das Zeichen des Jihvämüllya (in %u%AAuf:wMdAürÜ7/u (T^, 4, duAAAu???, CIV^, 3),
das mit dem späteren Gfuptazeichen identisch ist, und das Zeichen des
Upadhmänlya (in .S'fsyufA (T'^, 2), das hier wie in der Kusana-Schrift
aus einem Kreise mit eingesetztem Kreuze zu bestehen scheint.

Daß man in Zentralasien Palmblätter als Schreibmaterial verwendete,
ist zunächst auffallend. Ich will nicht bestreiten, daß man besonders in
den ersten Jahrhunderten n. Chr. auch präparierte Palmblätter aus Indien
importiert hat; in unserem Falle aber liegt die Sache anders. Die Hand-
schrift, der die drei uns vorliegenden Blätter angehören, ist ein Palimpsest.
Die alte Schrift ist an verschiedenen Stellen noch sichtbar, am besten auf
der Rückseite des ersten und auf der Vorderseite des letzten Blattes. Sie
war bedeutend größer als die neue Schrift und scheint aus der Kusana-Zeit
zu stammen. Wir haben hier also ein tatsächliches Beispiel für das Vor-
kommen von Palimpsesten, das für Indien, wie ich a. a. 0. S. 12 bemerkt
habe, durch Asvaghosa bezeugt wird.

Der Inhalt der neuen Blätter ist von großem literargeschichtlichem
Werte: diese drei Blätter sind die Reste einer Handschrift, die wenigstens
eines der von mir behandelten buddhistischen Dramen enthielt. Ich gebe
im folgenden zunächst den Text der neuen Fragmente in zentralasiatischer
Schrift (C) und dann den entsprechenden Text der Fragmente der Hand-
schrift aus der Kusana-Zeit. (K). Der Vergleich mit C zeigt, daß K 26, 64,
68, 75, 101 und zwei kleine noch nicht veröffentlichte Fragmente und K 23,
50, 89, 112 zu je einem Blatte gehören. Ein kleines noch nicht veröffent-
lichtes Fragment läßt sich ferner wegen der äußeren Beschaffenheit mit
großer Wahrscheinlichkeit zu dem zweiten Blatte stellen. In den Noten
zum Texte von C habe ich auch die Ergänzungen angeführt, die sich mit
Hilfe von K machen lassen.

C 1.

Vorderseite.

.d.
W).

. . . c ^ /r//n'eyudr/.^'/0'/A-' / de/ A/.. ./dAj.

. . AAüvuA u//Au/.. . . . /-V////Ü //äddAdupu.S'ü/u - rddAuyuA ] .

?mAade%up Awu/yw ^ %u
-yd-

3 d%^Au?*um = uV7 .7 . . . p /N/w7 — ü/..wmd - . . .syup Au . .
./I) &7.d-').-

d Ergänze BMcMAa—L*paü<s;yr/, p).
p Ergänze nach K vfp/oA p Ergänze Adücd —

d Ergänze p Ergänze DMcMAak )l
d Ergänze
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4 7* *ppa7a = ä7*pam y^y^ay^ay.^AayadaTp, -sarapaTa = a . .
.ytaay^ — RttddAa — 3wy%y%%yw

. . 77aMAAa7*7ty7tyadAä7'äya^) 6Aam.s?/a%e t^AarTTia-seTtapa^ay^ey '^)

Rückseite.

1 dfatt&ya ][ TaoAäTtdAa^pa.7ia^a.s?/a -so..
.y^/pa da7p-wy^yAa7*am^) mr . . .

.^.v.%c%.3).y^y —
2 y^ay^odAaTta^at-ata -s*y?*ye?/a..7*am — RacMAa — ^väyaAiTa

y^Aay.y^y^y^Ay^wM^e^wm^..
.-sa — 4*y^y?'^) - ^t.spa^A = paWw^aA &'o57iafe TattTttcaTt-
drati^äA

3 .y%y. t/*y7/.y^/aRa 7va ca7iJ7*a7aäA Ra./dAy. ^7pa-
.

. y77yäma y.^^AT/aTt^arawt rar-sa.sai'äTT- ? 77a 5 AarMpa^ - ify = e-
4 ./P^y.^^Aya e^äTt-^ävad ^ p^addAagpa

777a77a30 7*ä^).
. 7777.sa777..e .... A.s'äi = pa7*ä7a7rraA'Ai6 Aäia A^) pra^padyafe .s're-

5 .7/y%uä6/M/äy777 .
C 2.

Vorderseite.
1 .....AAt . .

2 . . /TM^aydT^yraay . . yyaaaiay . . mppy 7*ay . . y%a<s?/ayio) .s'aA^aaeT* = ädip^aTp

^rat . . Ap.777^).y. .0 . . Ava.rtTtMpa . . y^y. . .
3 . . 7*eva.yAAäy . . y7??d") =a^7*p^a7'ay77ä777^) ^pa7*tdäAä-

y^TaaAäTtäTTt - äy.cart^aA — . .
4 .TaafZAayATdüyTaetMApapapy..spr.siaTp ypa^ ^ ^a^ -

p7*tpaym ^ apt daAa^p = ap7*tpa.yAy.^p - eva v^a . .
5 . . y^a/ eva ta.sayp /.y^aT-y^ye . . yp7*adaAat7 madä^ty

. . y?77ay.am. . .

i) Lies %aM%x3rwM3° (?). '-) Lies Ogewüpuhn/e.
'9 Ergänze, teilweise nach K, pmugi/n dargaaa°.

Ich habe dies früher fragend &At/ägä?77d7ccAaram gelesen. Die falsche Lesung
erklärt sich daraus, daß die Buchstaben zum Teil abgerieben und verstümmelt sind
und bei dem Fehlen des Zusammenhanges der Sinn nicht zu erkennen war.

5) Ergänze ynäaappro^g^Aä^aram vande.
*9 Lies %W&7Ü3. ') Ergänze d?Mdd/;a—Lpnb.S'.'/n.

Ergänze nach K räyam * a^pena 7/amena. -') Lies 7)arüM7/mV,'Ai°.
^°) Ergänze, größtenteils nach E, r = davägn^par^yamTa - iva adadra?t?,ari = gaya-

aaarüavüpprag^üagya.
^') Ergänze ^raüo&yam. ^-) Ergänze sM^Aänäw..

Lies °A;arü/;äm.
6402 Luders, Kleine Schriften 13



194 Das $äriputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa

Rückseite.
1 - - -7/.

2 . . /yc/./ecc/ .saz/zpa/y ^ ay/^AzAdzzz/z .... /Ay. RAzpay.sayMaazyoy . . .
yazAAzdazr = paMäy.zzz....

3 . . . yAyz*yfayaz - AAr^aazgaz\spr.7.^zza^azA^) — RacMAa — ....
4 .cMAz .f . . /ctnd/ ^ apz p?z . . yAarzaazagaazy^Ar7ayz/or^) ^ azzaAaä-

Arfa ypor - yarapor ^ a.ä . . . .
5..y7pay77z.%o....

C 4.

V Orderseite.
i va . . . . aao &Aärä7 . . yA^z/ . . z/. . . aopä.e/ww Aty ^a7z

y?iy.. y^y ^ ta^) ^^^y^ye^a yaäypa^äpzy.AeAz.
p?/.aayAzy.

2 rzyrayazrmaA7aW^)^äyfmay^aymyyAaAam'^zzd^AMyazzyA^mpaw 7a7 —-
gäAgmafvüc - c = awa do<$äaäza - avpäpäräc - ca ce^agaA .y^y . . . . yd^) -
äyz/zz^a^ - c = awa zaoA.sa . . ypayrzAaAppa^) —- /S'äW — .... vaad) agpa
dAarma^z/a . .

3 . ^AäfzaayräAe -sa/a^) ??a rzaz'.sZAz'Az- azrw^zr^) = ^Aazza^z aaz'rä-
7mpädargaaäc^)-ca /zAacatz' 7adya7Aä yzzadzy^rofa-so var^awäaay^yay
pray^yz/zz . . y^yay.e^) .... dz^Apa .... ^azzaa^-) ^ aparafe = ^z/ ^ o . .

4 . . präpfaza 7ac = ca pa?Aü azzaaayafaaz = &Aara^ 7a7r - ädaa ^ro7a apa-
ra7aza z.'z'aa.sy/yzzaz ? zAz /AAarayü /ezzaza ^a/.s. ...ä. .za .s'arz/r/eadrzp. . .
AzzddAMrofa^o aar^faazäyaay . .^) AAaz/azazt ^ äz/Az'yyzzy . .

5 ae Aa^paza Arzyafa^) 7afAr7o'Ae7zzAa<spa a-o7padya7e &zyadaAapyz*y-
^Aza..z*..za^) .az.yeraja =.. . . yAy fasazza = aa.yz/ayzaäa.

.yay^azzza^) az^") . .
Rückseite.

1 Aazazzzaäis) A.se/raza - tzj'aza = atpaMzce^ag - tr.s'aä A^c^acc/zäJaaaa - c -
ä/p/z/ - yara/ . z/ay?ay^) -.yAy. /.s'y..z/.y?'/.y-") ?yyäy?/aazäaoyaäaä-

dz^z/e.7.—yA?y.2i).
2 zaaüaz/o/---) = z/a/ / /zdAarzzzzaeaa Ar^apaz*zAarzazaaaoA agazä7 .szddAzzzzta-

Ergänze etwa gprsZaza yaZA = ä^zvz^azA.
-) Ergänze päz"raAarazzzKz°. Ergänze zdaa = Za.

Ergänze -sazära,°. °) Ergänze dzry7zoZräd.
6) Ergänze zaoA^a^ - Za parz°. ') Ergänze AAaaavaa. Lies -saZz.

Lies azrwZzr. ^°) Lies aaä*äZazz/ada°. Das Az ist unsicher.
^") Lies aszaüza. Ergänze nach K °zaüzra.sz/n. ^') Lies Arzz/oZe (?).

Lies nach K AzyodaAam pz'ZAzvz/nrZ. . zrz. Lies aaaüa..
'') Ergänze, größtenteils nach K, vzaa^Ze azaAZa zZz aMcat/aA AyZaA.
^3) Lies Aarazaza. Ergänze avazzcZA^aza.
'") Ergänze nach K eraaz ZoAaA ^a^^/aray*. -^) Ergänze AdztMAaA—.
'**) Davor stand nach K . . yaZeaa zaäa/yeaa.
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pr cdwed A7ü7 - uc7dAy7avt wdAtK7y^77j^/3%y7?/ayoyAy .s'/MydydA%y^unu^.s'or -
. .79) 7/^67 ^ e . . m . .dAawd^AdyTm^T/^) = dy . .

3 .sM7%m dt^AAAam .s'T*o7n.s'7 Tt^rwütMZ^yo. MZT*77%7e 7r/-7 —- ^^A yAdutzt/z -
-idnzu ?/aye??e7r7yaM - ^Adt'ayn^yem'y zAm^A^aye 6'7...s?z 6A7-
A^am ^) ^ a.AAtdüm ? nAa- .... uzrämayy<ZM pdy7?z . .

4 -S'nrv've 3 [] A'drF'p^/Yrü.praAarnue utzvazuo - AA^zA 9 drT/yTZ-^zvTZfTt^dA^z-
y/M^ra.s'?/ - dr7/^-.4.S'?;^yAo.S'n.s'ya A_?97.s' - /$äf^c7v^77^7faypwAdfa.^aw <$7Z7?zd-

y.S'nywApAA^7 c = dAAd??7 zuztm .... yynm - a/z?/y.sy?/7;Aey ccAo. . .

K I.
V orderseite.

1 .yAyrAav. — M.7f9)...777..
2 .y.A.A = c<z wyoA d7m&$t!7Z7*7zdAyyyä7Mz57z7e?7ZZ

AMryyMr ^ y^y.
3 . . = 7Z7zwd7*7/7/a.7?z - n/r?/yny^)./y%/
d%7W3%.

4 . . yp<r.y^ye —- dAa7zAyn.'9 — woAd7M7Aa.gy^^°) y<z?MZ,$7/(Z.%%-
.Aagy<zii)3%.

5 .7^'7-7^7- — R.d.cz — ^.öy7z7(Z77z^").
Rückseite.

^.. 7WW#7 - f"7A/./'/7ü7'/.") 7^/7.
2 . . ydy - .y^yg-MddAa^a.^) rayam -a7yewa .

f.-$%(MAe - ddAyäg^7T/7d^).
3 . . p^z?9^).= 7TZ7<$ - 7^zA ^rG^'away^aywy.7*7/7/%%7z

4 .7^d6fyräy%?'ya.?"äya?%?% - d;n 77/7y/n/dyr?//777.y^zA
? ^^77^7^7^^.
5 .y^y.799 3?7A7Kz%ydyi8).yddy7zd777.^)

y^y.-°) A.ywy.ydAy?7yyAyrAy?77y.yddAy7/.^).
') Ergänze i/MvcM/oA. '-) di ist unsicher. Es kann vz sein.
") Lies &Adf(M/ÜMW.. 9 Lies 7^/;d;.s'änz.
'9 Unter der Zeile vor im ist itsya nachgetragen, das zu UpMii$?/a zu ergänzen ist.
'9 ü7me° —- UHU ist später nachgezogen.
9 Das erste von mir als undeutlich bezeichnete aLsuru ist ein nachgetragenes

zentralasiatisches Tuu. Auch ui ist nachgetragen; Reste des alten ui sind sichtbar.
9 Lies ürT/7/mu. 9 Das au ist später nachgezogen.

19 ?uoAä, das ddu und das .su sind später nachgezogen.
") Das ua, das .su und das .s*u sind später nachgezogen.

Die Zeile ist später nachgezogen. Ergänze °A*am?u, — /iuddAu — .srüyaiu?/',.
''9 Das u ist später nachgezogen. Ergänze UpaiMt/a.

Ergänze r?'.su°. Das unter der Zeile nachgetragene, später vielleicht wieder
getilgte aAmm scheint in Zeile 1 zu gehören.

*9 Ergänze td.wddAe = dd/rü/d.su;ye. Der i-Strich ist später nachgezogen.
'9 Die Lesung ist unsicher. 19 Ergänze gMA/zduduz.
") Das uA".sum vor dd ist verstümmelt und unsicher.
29 Das 3<3 ist nicht sicher. 21) Ergänze °yAr7z7?zu-dr7Aya- °.

13*
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KIV.
Vorderseite^).

1 . . /W2J2/..2)
.y.y.

2 .. .Mro^o y^y.. &Auyuyvyb).
. ?/Au.S'?/u ü- = ^padya./^y.") A^oduAuw^) p_y7Ay?u/ay/. . .

3 ..% = w.yAy. . y^t m^.u-^uA AbuA^)... .y^y..y7^y..y^y.
.r. .A... .%.ypy. d.^).M:%yyy

.SYr.S'?/a?Y/J ' j'ü?/u7/m/m jAü/?üyd/i . .

4 .y^<3y^Ttu märyyeywuy.tm Ay^upuy^ Auy-
wa??oy y^y.y^y .y.^y vy$y.yy/. -y^y^^) - -

5 .y. . .e . . . .

Rückseite.
1 .Wb/.d- ?' - - -

2 .yyuw = a.7/u?7m?m% -ü^ymy^ gye^y^Ayfpi^-
.y^7- - - y-A/.^.y-$7- - -

3 . . d - !*dü^w - Aür ^ m . . yuccAümU") puy^AAyuwpu.
.AuTücW) AA77 üT^odo yuwtAüAM^e 3%AaA% . .
4 .. ?%%ü! dA^tyAy.%fyA%y^fcn! ^wyvyfyAüy-

pa7/uw7f yu?rdAuAim - u . .
5 .A - A^a ^pjy^y ..

Was zunächst die Anordnung der Biätter betrifft, so geht aus der Tat-
sache, daß die Worte ydMramaA payaTtahdayU und wadA?tyAy7äa^eddAT/a°^3)
in K auf dem ersten, in C auf dem zweiten Blatte stehen, mit Sicherheit
hervor, daß C 2 wirklich das unmittelbar auf C 1 folgende Blatt ist. Zu-
gleich ist damit die Unterscheidung von Vorder- und Rückseite für C 1,
C 2 und K I gegeben. Schwieriger ist die Frage, wie sich C 4 zu C 2 ver-
hält. Inhaltlich steht C 4 den Blättern C 1, C 2 allerdings sehr nahe; der
Kolophon macht es außerdem zweifellos, daß es hinter jene Blätter gehört.
Zwischen C 2 und C 4 scheint aber noch ein Blatt gelegen zu haben. Die
Blätter C 1 und C 4 tragen nämlich am linken Rande Blattzahlen, und zwar

d Fast sämtliche Buchstaben dieser Seite sind später nachgezogen,
b Ergänze yÜMwaA = gfadma = &7?-ava7ü
b Ergänze &McM/Ü3fo?n3o vnr^hu%ä%as;ya &7K%rawa%t°.
b Ergänze °AefaA:as^a % = ob3ac%:?/n7e.
°) Die Lesung ist durch C gesichert; meine frühere Lesung ist falsch,
b Ergänze a.s??ü?T. - Tünche wwRa Ü7 TÜNcayaA Ay^crA.
b Ergänze Aar?%??m Lse7ra?% = &b'a??^M^pa7Pce7a.$°. b Ergänze
b Ergänze °pMü'e^a. 1°) Ergänze 7a7r = aüa ya°.
^b Ergänze waAn/do. ^b Lies °Aa^n?A (?)-
^) Das Fragment von K, das dieses Wort enthält, muß ein Stück vom unteren

Rande eines Blattes sein und daher zu K I gehört haben.
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nach der älteren Weise*) auf der Vorderseite. Diese Zahlen sind leider
stark ab gerieben; doch ist auf C 1 der Rest eines Zehners und darunter
eine Ziffer erkennbar, die kaum etwas anderes als eine 7 sein kann. Die
Ziffer auf C 4 ist ganz unleserlich. Jedenfalls stand aber auf diesem Blatte
nur eine Ziffer; es kann also nur ein Zehner oder ein Hunderter gewesen
sein. Ist daher die Lesung des Einers auf C 1 richtig, so folgt daraus, daß
C 4 das dritte Blatt hinter C 1 gewesen sein muß, und ich habe es dem-
gemäß bezeichnet. Zwischen den beiden Blättern von K muß dann eine
noch größere Lücke vorhanden sein. Ein Vergleich von K I mit der Rück-
seite von C 1 und der Vorderseite von 0 2^) zeigt, daß 8*/g Zeilen von C
ungefähr 7 Zeilen in K entsprechen. Hinter in K IR, 5;
C 2^, 4 hört die Übereinstimmung der beiden Handschriften zunächst auf.
Sie beginnt erst wieder mit den Worten yufuw Mcwoft in K IW, 1;
C 4V, 4. Die Lücke umfaßt also, vorausgesetzt, daß das fehlende Blatt C 3
auch 10 Zeilen enthielt, 19*/g Zeilen, denen in K 16 Zeilen entsprechen, die
gerade zwei Blätter füllen würden^). Zwischen den beiden Blättern von K
lagen also ursprünglich noch zwei Blätter, von denen uns nichts erhalten
ist oder deren Bruchstücke sich wenigstens nicht als solche erkennen lassen.
Ich habe daher die erhaltenen Blätter als K I und K IV*) bezeichnet.
Vorder- und Rückseite lassen sich bei K IV und C 4 nach dem Inhalt mit
Sicherheit scheiden; bei C 4 kommt als äußeres Kennzeichen noch der
Kolophon hinzu.

Der Text von C ist ziemlich nachlässig geschrieben. Es kommt eine
ganze Reihe von Schreibfehlern vor, so P , 4 für °3e%ü°,

2*", 3 für "A'arüWm, 4V, 3 für
4R, 1 für /jurwmu, .sota 4^, 3 für -.s'uü, 4R, 3 für

4\ 5 wahrscheinlich für 4\ 5 für Mj'o-
Auch in 1\ 4 scheint Schreibfehler für

zu sein. Allerdings würde das ein sehr auffallender Fehler sein,
und eine absolut sichere Entscheidung ist bei dem Fehlen des Zusammen-
hanges nicht möglich. Die Verwechslung von und in
4V, 3 findet sich auch in späteren Handschriften nicht selten. Die falsche
Schreibung für W, 2 beruht wohl auf lokaler Aussprache und
hat zahlreiche Parallelen in den Inschriften. Die Schreibungen purÜTiwm-

W, 4 und uvmA/?, 4**, 5 sind zu erklären wie /w,
und -srttvam in K, die ich a. a. 0. S. 31 besprochen habe.

0 Vgl. meine Bemerkungen über die Paginierung von indischen Handschriften
aus der Kusana- und Gupta-Periode a. a. O. 8. 3.

2) Die Vorderseite von C 1 ist viel weitläufiger geschrieben als alle übrigen
Seiten und kommt daher für diese Berechnungen nicht in Betracht.

3) Die Anzahl der Zeilen auf der Seite schwankt in K zwischen 4 und 5; siehe
a. a. O. S. 2.

b Die römische Ziffer ist gewählt, um Verwechslungen mit den Zahlen der ein-
zelnen Fragmente in meiner Ausgabe zu vermeiden.
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Gelegentlich finden sich auch Varianten im Texte von C und K. Die
Lesung in C D", 4 gegenüber yy wwuü yufuw in K 1V ^ , 1 ist
unerheblich. Über in C 4^, 5 gegenüber

in Iv IV^, 2 läßt sich nichts sagen, da der Zusammenhang un-
klar ist. Wichtig aber ist die Lesung uw%fvüryyuw?/yu?% in C D", 3f., wo-
für K U, 3 nur UTtf-rüryyum bietet. Die Steigerung des Anupräsa in CD)
läßt kaum einen Zweifel, daß hier die bessere Lesart vorliegt. Es bestätigt
sich also, was schon nach den zahlreichen späteren Textänderungen in K
zu vermuten war, daß K trotz ihres hohen Alters keine sehr sorgfältige
Handschrift war. Eine andere Stelle, in der die Handschriften auseinander-
gehen, liegt vielleicht in 0 2*G 3; Iv H, 5 vor. C liest . . /Mü . . /?% ^

während K .s'abkäa/ä/./dü/aü/y
.f . . hat. Bei der Verstümmelung des Textes in K ist aber ein sicheres

Urteil nicht möglich.
Eine fortlaufende Übersetzung des Stückes, das uns in C und K I,

KIW vorliegt, läßt sich bei der Lückenhaftigkeit des Textes nicht geben.
Über den Inhalt im allgemeinen aber kann kein Zweifel bestehen. Die hier
vorliegenden Fragmente enthalten die Szene der Aufnahme des Säriputra,
und des Maudgalyäyana durch den Buddha. Redend scheinen in der ganzen
Szene nur die vier Personen aufzutreten, der Buddha, Säriputra, Maudgal-
yäyana und die Person, die den Buddha mit seinen drei Schülern in einem
Verse verherrlicht; gerade aus diesem Verse geht aber hervor, daß der
Buddha noch von einem Mönche begleitet war-).

Zunächst rühmt eine Person, wahrscheinlich Maudgalyäyana^), die
Macht der rddAf.s', die durch Erkenntnis und Askese erlangt werden. Er
schließt mit einer Upajäti-Strophe^):

-^ ^-^ ^-^ ^ — ?y CU t'Üyo7? {
UrryMf yoyfwüw a-sA ^byü'/ucüj ] [

h . und des Windes b . . . dürften sie wohl durch die Kraft des Nach-
denkens über den Atman und den Isvara machen; es gibt nichts,
was einem Yogin schwer fiele/

Säriputra erwidert kurz, worauf der Buddha zunächst ihn auffordert,
'den von den Besten zu wählenden Wandel eines Weisen, den edlen, un-
widerstehlich-gewaltigen, zu wandeln'. Säriputra willigt ein, und der

p Es ist etwa zu lesen (ca)/y?/a?a uUa(7u,av)äryya7u wmu7caryya7u arfaAäryya-
Türyyam üryam.

b Daß die beiden ungenannten Personen ein Sramana und Kaundinya waren,
wird später gezeigt werden.

b Darauf weist das M. in KD/ 1.
b Ich gebe die Strophen in normalisierter Schreibung. Eingeklammerte Buch-

staben und Silben sind ergänzt.
d Sicherlich war hier vom Wandeln "auf dem Pfade des Windes', 'purau-apa-

%Aeua', wie es Buddhac. 1, 85 heißt, die Rede. Die Fähigkeit zu fliegen wird in dem
allegorischen Drama an erster Stelle unter den y'&üüs genannt; siehe a. a. O. S.17f.
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Buddha heißt ihn willkommen mit prophetischen Worten: "Willkommen*)
.... dem Steuermann .... dem künftigen Heerführer des Glaubens 2).'
Darauf erkennt auch Maudgalyäyana den Buddha in einem Verse ^) als
seinen Meister an:

moAäTtdAagya. j'uwaayu ^da) Aurnry ,s*u — ^ —
_^ ^ ^ ^ ^ ^-gyu [

7%r_^ ^ -A'.S' ^ ^ ^ ü/s/A/ü^A^n?y)
e) — ^ ^ rtAu5odAn^AGM'U7y .s'reyu ^-fA(y)fu?% [

'Ich verehre ihn, der die wahnverblendete Menschheit sehen machte,
der die verlorene., der .... Bewußtsein verlieh, der den
Tod.,.der das Fundament des Wissens legte, der
.... erweckte, der das Heil .... wirkte/

Auch ihn nimmt der Buddha auf, indem er seine künftige Größe vor-
hersagt: 'Willkommen .... dem Herrn über die mannigfachen Arten der
yMAAs*) . . . .' Eine nicht genannte Person, ein Sramana, wie wir später
sehen werden, preist darauf den Buddha mit seinen drei Schülern") in
einem Sloka:

tAWiA A.s'ym'A pGoAyrütA .so&Acüe j
. . . % . fW-M . y%AA3 wu cu%dfumdA [
Won den drei Schülern umgeben glänzt der mondgleiche Weise wie

der Mond umgeben.'
Das nun folgende Gespräch zwischen Buddha und Upatisya-Säriputra

ist zu schlecht erhalten, als daß sich auch nur der Gedankengang angeben
ließe. Die Rede des Buddha, in der beständig das Wort Brennen wieder-
kehrt, erinnert an die bekannte Feuerpredigt von Gayäslrsa. Einigermaßen
deutlich ist aber nur die eine Stelle: duvdgwpuHyuüxm wu %^6td?*M.m%?y

<suA%%er ädipAtyt . . . Offenbar wird
hier die in Flammen stehende Drei weit einem von Waldbrand umgebenen
Nestbaume, der Weise, der sich von der Welt abgewendet hat, dem Vogel,
der sich zum Himmelszelt aufgeschwungen hat, verglichen. Den Schluß
dieses Gespräches scheint eine Särdülavikrldita-Strophe zu bilden, die als
Zitat bezeichnet ist (. . .e%u u&AiA^am) und wahrscheinlich dem
Säriputra in den Mund gelegt war:

— — A — ^ m&ArüMf ^ — .GM ^ — ....
-^ ^ — Ar/u/y /AoArWsWA spr^s^Goy yatAüA'^AsWA [

i) Vgl. Fo-sho-hing-tsan-king 1407: "and then with Brahma's voice profound
and sweet, he forthwith bade them /welcome'.'

-) Dharmasenäpati war bekanntlich später der Beiname des Säriputra.
") Särdülavikrldita.
b Maudgalyäyana galt später als ein Meister der rJd/ü.s'; s. Buddhacarita 17,

19; Fo-sho-hing-tsan-king 1406; Schiefner, Eine tibetische Lebensbeschreibung
^äkyamunis, Mem. Ac. Imp. St-Petersbourg, T. VI, S. 256.

0 Der dritte Schüler ist Kaundinya; s. S. 407f.
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Dann wendet sich der Buddha an die beiden neu gewonnenen Schüler,
'die durch ihre früheren Taten vorbereiteten, von Egoismus freien'. Von
dem folgenden Gespräche ist aber so gut wie nichts erhalten, da, wie oben
bemerkt, hinter C 2 ein ganzes Blatt fehlt und auch die letzte Zeile von C 2
und die erste von C 4 nahezu völlig verloren ist. Wahrscheinlich waren in
Rede und Gegenrede philosophische Fragen behandelt. Insbesondere
scheint sich der Buddha gegen die Lehre vom Atman gewendet zu haben,
wie sie im Buddhacarita dem Aräda Kälärna zugeschrieben wird. Er schließt
seine Ausführungen mit einem Sloka ab: 'Diese Feinheit der Buddhi, die
vom Körper befreit ist, die als Atman bezeichnet wird, diese' —-

^üAgmu^rüc cuwu do^üuüm uryüpürüc cu cehtguA {
üt/%^us cuwu moA^ua ^ puNAu^p^/u^e !]

'wird, weil die Unvollkommenheiten gering sind, das Denken ruht
und die Lebensdauer lang ist, (fälschlich) für die Erlösung gehalten.'

Säriputra erwidert in längerer Rede. Er erkennt rückhaltlos die Argu-
mente des Meisters an: 'Solange man am Atman festhält, gibt es kein voll-
ständiges Nirväna; durch die Erkenntnis der Atmanlosigkeit tritt es ein.'
Er vergleicht dann das allmähliche Schwinden der BuddhD) mit dem Ver-
siegen eines Flusses. Die Einzelheiten des breit ausgeführten Bildes
werden bei der mangelhaften Überlieferung allerdings nicht klar. Den
Schluß seiner Rede bildet wiederum eine Strophe, im Sälinl-Metrum:

Aurmu A.s'e/rum Ujuw -utpuMmetug
Argwü Ue&tccAüdu%um cüp,?/ uvu^m^A^yum ]

evum ^oAuA gug^/uruj jüyumu%o
^-^ ^ ^ j]

'Das Karman ist das Feld, der Same der Wille zum Leben, der Durst
die Befeuchtung, die sicher wirkt; so wie die Saat entstehend werden

die Wesen .... durch die Sonne des Wissens.'
Noch einmal wendet sich der Buddha an die beiden Schüler, die er

preist als 'die nach der Weise der .... erzogenen, durch den Dharma der
Asketen gereinigten, die klaren Sinnes sind, da der Stachel der mannig-
fachen falschen Lehren herausgezogen ist infolge dieses Erfassens der Wahr-
heit'. Dann spricht er den Segenswunsch^):

ufuA purum yuüuu/u fdum ?/u%e%&upu-u
7Mfu?bufum wuuRuye [

gt — g-u &AtAgüm uAA^üm uku ^ —
TMfümupuu pü^% ^ — w — ^ — j[

'Um von nun an dies Wissen gezügelten Sinnes ständig zu pflegen
mit der Erlösung als Ziel, .... vollständiges Almosen .... frei
von Krankheit, schütze euch beide . . . .'

Damit treten alle ab.
i) Buddhi ist hier offenbar dasselbe wie Vijnäna.
b Im Vamsastha-Metrum.
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Nach dem Kolophon * *) bildet diese Szene den Schluß des neunten und
letzten Aktes des !§äriputra- oder Säradvatlputraprakarana, eines Werkes
des Asvaghosa, des Sohnes der Suvarnäksl. Suvarnäkslputra ist der Bei-
name, der dem berühmten buddhistischen Dichter auch in dem Kolophon
des vor einiger Zeit entdeckten Saundaränandakävya^) und in dem Kolo-
phon der tibetischen Übersetzung des Buddhacarita gegeben wird 3). An
der Identität der Personen ist also nicht zu zweifeln. Der Dichter hat
überdies gewissermaßen dem Werke selbst seine Signatur gegeben: der

oben erwähnte Sloka cobvu usw. ist ein wörtliches
Zitat aus seinem Buddhacarita (12, 73) b.

Asvaghosas Bedeutung für die Geschichte der vorklassischen Literatur
wird durch den neuen Fund in noch helleres Licht gerückt. Die Tradition
rühmt seine Vielseitigkeit. Sie stellt ihn ebenso hoch als Gelehrten, der
das ganze brahmanische Wissen seiner Zeit besaß, wie als Musiker und
Komponisten, der mit seinen Liedern die Leute auf den Märkten von
Puspapura so zu bewegen wußte, daß sie die Heimat mit der Heimatlosig-
keit vertauschten. Wir kennen ihn als Verfasser von Epen und Erzählungen,
die einst ganz Indien las und die zu dem Besten gehören, was uns an Kävya-
Poesie erhalten ist, als Metaphysiker, der den Grund zu der Lehre des
Mahäyäna legte, die bis auf die Gegenwart einen großen Teil der buddhi-
stischen Welt beherrscht hat, als Theologen, der mit den Waffen einer oft
spitzfindigen Dialektik für seinen Glauben kämpft b. Von dem Dramatiker
Asvaghosa aber hatten wir bis jetzt keine Kunde. Zu einem Urteil über
den Wert seiner Leistungen auf dem Gebiete des Dramas reicht das uns
Erhaltene nicht aus. Die Tendenz, zu belehren und zu erbauen, die bei
ihm, dem buddhistischen Mönch, allerdings nie ganz fehlt und in der er
selbst sicherlich in erster Linie die Berechtigung seiner Dichtung gesehen
hat, tritt jetzt durch die Schuld der mangelhaften Überlieferung wahr-
scheinlich viel stärker hervor, als es der Fall sein würde, wenn wir das ganze
Werk vor uns hätten. In der uns erhaltenen Szene war das Vorherrschen
des lehrhaften Elementes schon durch den Stoff bedingt. Welch eine falsche
Vorstellung würden wir uns aber vom Buddhacarita machen, wenn uns
davon zum Beispiel nur die Begegnung des Buddha mit Aräda Käläma im
zwölften Gesänge überliefert wäre! An einer Stelle läßt sich aber doch er-
kennen, daß Asvaghosa ein feines Empfinden für das dramatisch Wirk-
same besaß. Die Tradition war, daß der Buddha, als er Säriput.ra und

1) Hinter dem eigentlichen Schlüsse cüfJmm nnva stand offenbar
noch ein Schreibervers.

2) Haraprasäd Shästri, Journ. Proc. As. Soc. Beng. Vol. 5, p. 165ff.
3) Thomas, Ind. Ant. Vol. 32, p. 350.
*) Ähnlich verweist Asvaghosa auch in seinem Süträlamkära zweimal auf das

Buddhacarita; siehe S. Levi's in der nächsten Note angeführte Abhandlung, p. 79.*
p Für die Nachweise im einzelnen siehe 8. Levi's ausgezeichnete Abhandlung

"Asvaghosa, le Süträlamkära et ses sources', Journ. As. 8. X, T. 12, p. 57ff.
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Maudgalyäyana von ferne kommen sah, sich an die Mönche in seiner Um-
gehung wandte und prophezeite, daß sie seine besten Jünger, Mas gesegnete
Paar" (MaJfay%ga), werden würden. So heißt es Mahävagga I, 24, 3: wMu.svv,
Mo AAayawd A GüG pvüa - e JüroVo 'w ä(/aecAa?tVe ] Ji.s'r'ä^a

[ Ge, MMMave dve goAüyuM ö^/occAo/ü/' JöoAüo UpoG&so ca ) cton? we
MwMyüpaw AAocüs'.SYÜ/' aygap? OP). Ebenso erzählt Asvaghosa
die Begebenheit in seinem Epos (17, 19)2); nur ist der Inhalt der Weis-
sagung hier noch bestimmter: 'Als Bhagavat-, der große Rsi, von der Schar
seiner Schüler umgeben, die beiden von ferne erblickte, sprach er zu den
Bhiksus: ,Hier kommen meine beiden gesegneten (MaJra.) Jünger, die
besten unter den Weisheitsbegabten (projJdvcü) und unter den Wunder-
kräftigen (r&7/M?%6ü)'3).' In dem Drama aber läßt er den Buddha die
Prophezeiung bei der Aufnahme direkt an die beiden Jünger richten. Er
hat sich also nicht gescheut, um der Bühnenwirkung willen die Tradition
zu verlassen.

Das Stück wird ein Prakarana genannt. Nach den Theoretikern^) ist
der Stoff des Prakarana dem bürgerlichen Leben entnommen und von dem
Dichter frei erfunden, und der Held ist ein Minister, ein Brahmane oder
ein Kaufmann, stets aber ein fester und ruhiger Charakter (J7Grapfagü?da),
der trotz aller Hindernisse das Ziel seines Strebens auf dem Gebiete des
Dharma, Artha oder Käma erreicht. Die Heldin gehört den besseren Ständen
an (TMaGU, MMjd) oder ist eine Hetäre. In einem Punkte, in der Stellung
und dem Charakter des Helden, stimmt jedenfalls unser Prakarana mit
dieser Definition überein. Wieweit der Stoff von dem Dichter selbständig
erfunden war, läßt sich nicht sagen; die Anlehnung an historische Ereig-
nisse, wie wir sie in der Schlußszene und, wie wir sehen werden, überhaupt
in den letzten Akten finden, schließt nicht aus, daß die eigentliche Fabel
des Stückes auf freier Erfindung beruht. Die Frage, wer die Gegenspielerin
war, läßt sich nicht beantworten. Die in den Fragmenten von K so häufig

1) Die Geschichte wird daun noch einmal erzählt.
2) Diese und die S. 406 angeführte Stelle aus der tibetischen Übersetzung des

Buddhacarita hat mir Hr. Dr. Siegling freundlichst aus seiner Abschrift des Werkes
mitgeteilt.

T aAo5 . raa/d . ader . 5cna . de . And . rpynw . . was . yxAgra . %aa .
&co?% . Ada% . drn?i . aro?i . cAen . poa . dge . aAoü . rua-ma . An . gawia .
aea . ra& . cu% . da?i . rdaM . ApArnA . Adn% . pn . . AM - 6dao .
AAo . 5oAü . w-cAmy . gd . aAo& . wn . Adf . gfna - Aüü . AuAa . ao .

Vgl. Fo-sho-hing-tsan-king 1405f. In Schiefners tibetischer Lebensbeschreibung,
a. a. O. S. 256, tritt der Punkt, auf den es hier ankommt, nicht deutlich hervor:
"Darauf wurden sie samt ihren Schülern von Bhagavant aufgenommen, welcher den
Cäriputra den vorzüglichsten der mit Weisheit Begabten, den Maudgaljäjana den
vorzüglichsten der mit Wunderkraft Begabten, beide aber das glückliche Musterpaar
nannte/

4) Bhär. 18, 96ff.; Sah. 51 lf.; Das. 3, 35ff.



Das Sariputraprakarana, ein Drama des Asvaghosa 203

genannte Hetäre gehört, wie später gezeigt werden wird, einem anderen
Drama an.

Das Sariputraprakarana war in 9 Akte geteilt. Auch diese große Zahl
von Akten stimmt mit der Praxis der klassischen Zeit überein. Die späteren
Prakaranas, Mrcchakatikä, Mälatlmädhava, Mallikämäruta, haben je
10 Akte. Bemerkenswert ist übrigens, daß hier ebenso wie in den beiden
anderen Aktschlüssen von K kein besonderer Titel des Aktes angegeben wird.

Für die Sprache und Metrik ergeben die Fragmente von C nichts Neues.
Daß der Buddha und seine Schüler Sanskrit sprachen, hatte ich schon aus
den Resten von K geschlossen (a. a. O. S. 30). Nicht unwichtig für die
Entwicklungsgeschichte der dramatischen Technik ist aber der Schluß
unseres Prakarana. Der Ausgang des klassischen Dramas ist an ganz feste
Formen gebunden. Eine Nebenperson fragt den Helden, ob sie ihm noch
etwas Liebes erweisen könne*). Mit der stereotypen Formel atuA paraw
apf pHyam u^-G) versichert der Held, daß er keinen Wunsch mehr hege
als den einen, dem er dann in der Prasasti oder Bharataväkya genannten
Schlußstrophe Ausdruck gibG). Dieser Segenswunsch ist gewöhnlich ganz
allgemein gehalten; nur selten, wie z. B. in der Sakuntalä, im Mälavikägni-
mitra, im Mudräräksasa, nimmt er auf die Personen und Verhältnisse des
Dramas Bezug. Die Prasasti hat nun auch Asvaghosa, und wenn sie auch
nicht vollständig überliefert ist, so geht doch aus den Dualen ya^e%d?*M/a%
und ?wü?%a?/a% mit Sicherheit hervor, daß sie nur den beiden Jüngern galt.
Aber sie ist nicht dem Helden in den Mund gelegt, und vor allem fehlt die
typische Überleitung, obwohl sie sich in dem Gespräch zwischen dem
Buddha und Säriputra mit Leichtigkeit hätte hersteilen lassen. Wir dürfen
daraus wohl schließen, daß sie in dem vorklassischen Drama noch nicht
gebräuchlich war.

Es bleibt endlich noch eine Frage zu beantworten: Wir haben gesehen,
daß einige Bruchstücke von K einer Handscharift des Sariputraprakarana
angehören; können wir auch die übrigen Bruchstücke von K diesem Drama
zuweisen? Für diese Frage ist das Blatt K IV von entscheidender Be-
deutung. Die eine Seite dieses Blattes enthält, wie der Vergleich mit C 4
zeigt, den Schluß des Sariputraprakarana. Auf der anderen Seite aber
findet sich nichts dem Text von C Entsprechendes, obwohl der Text auch
dieser Seite zweifellos aus einem Drama stammt. Daraus folgt, daß diese
Seite die Rückseite ist und daß hier ein neues Drama begann. Es bestätigt
sich also, was ich schon aus anderen Gründen vermutet hatte (a. a. O.
S. 16), daß K eine Sammelhandschrift war. Eine Personenangabe ist uns
zufällig in K IV** nicht erhalten; den einzigen Anhaltspunkt für die Be-

') Meist lautet die Formel: /cÜN- prö/a???, MpaAarowü.
-) Sie wird nur sehr selten variiert, z. B. im Venisamhära.
3) Im Mudräräksasa wird jene Versicherung und der Segenswunsch zwischen

Candragupta und Räksasa geteilt.
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Stimmung des zweiten Dramas bieten daher die Worte Ado/,
ümodo yaoMU7A:tdU). Da hier von einer Hetäre die Rede ist, so ist anzu-
nehmen, daß auch die übrigen Fragmente von K, in denen die Hetäre
MagadhavatI auf tritt oder erwähnt wird, diesem Drama angehören. Nun
erscheint aber die Hetäre zusammen mit dem Näyaka (4, 8, 16, 29, 51),
mit Dhänanjaya (8, 16, 29), dem Böse wicht (4, 37), dem Vidüsaka (4, 29),
Mädha° (38) und der Dienerin (44); in 16 spricht sie von Somadatta. Es
müßten also auch alle Fragmente, in denen diese Personen genannt werden,
und damit nahezu das gesamte Material außer den paar Stücken, die durch
C als Teile des Sariputraprakarana beglaubigt sind, aus dem Hetärendrama
stammen. Das ist an und für sich nicht unmöglich; ein Umstand spricht
sogar entschieden dafür. Der Held, der Näyaka, wie er in diesem Stück
stets genannt wird, kann kaum Säriputra gewesen sein; sein Name war
vielmehr wahrscheinlich, wie ich a. a. 0. S. 19 bemerkt habe, Somadatta.
Auch wird Säriputra in C in den Bühnenanweisungen immer mit seinem
Namen genannt, und es ist nicht anzunehmen, daß K darin von C ab wich.
Allerdings müssen auch in dem Hetärendrama Säriputra undMaudgalyäyana
aufgetreten sein, denn in 4 wird Maudgalyäyana zusammen mit dem Näyaka,
MagadhavatI, dem Bösewicht und dem Vidüsaka genannt, und in 10 be-
ginnt eine Rede des Dhänanjaya Adradvcdl, was sicher zu
zu ergänzen ist. Im einzelnen wird sich die Zugehörigkeit der Fragmente
von K genauer erst bestimmen lassen, wenn der eigentliche Stoff des
Hetärendramas nachgewiesen ist; einigen aber glaube ich doch schon jetzt
ihren Platz an weisen zu können.

Es scheiden zunächst aus die zu einem Blatte gehörigen Fragmente
K 1 und 2. Für den Nachweis, daß diese aus einem allegorischen Drama
stammen, verweise ich auf meine frühere Abhandlung.

Zu dem Säriputraprakarana stelle ich außer den durch C gesicherten
Stücken, die in K I und K IV vereinigt sind, noch die Fragmente 3, 14,
15, 32, 54, 55, 56, 65.

Das Fragment K 3 kann dem Hetärendrama nicht angehört haben,
da es, wie a. a. 0. S. 24 gezeigt, den Anfang eines Stückes enthält. Wollen
wir nicht noch ein viertes Drama annehmen, wozu nicht der geringste
Grund vorliegt, so kann dies nur der Anfang des allegorischen Dramas
oder des ^äriputraprakarana sein. Äußerlich stimmt das Blatt aber mehr
mit den Fragmenten des letzteren überein. Und dazu kommt ein zweites.
In Z. 3 der Vorderseite finden sich die Wortreste /py./Vy./Fuy/m, die ich
jetzt zu pmAw/me ergänze. In der Prastävanä des Säriputra-Spieles, das
ausdrücklich ein Prakarana genannt wird, dürfen wir dieses Wort erwarten,
während das allegorische Drama kaum diese Bezeichnung gehabt haben

') Mit dem in Z. 2 ist nicht viel anzufangen, noch weniger natürlich
mit dem Mpü(3a) in Z. 5, dessen Ergänzung zu Mpd.sY/Ax/ nicht sicher ist.
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kann. Mir erscheint es daher nahezu sicher, daß uns in K 3 der Anfang
des Säriputraprakarana vorliegt.

Die Fragmente K 14, 15 und 32 werden, wie ich nachträglich erkannt
habe, durch die äußere Beschaffenheit, vor allem durch die Ähnlichkeit in
der Äderung und dem Verlauf der Blattrippen, wie durch den Inhalt als
Teile eines Blattes erwiesen y. Zwischen 14 und 15 fehlen drei Aksaras,
zwischen 15 und 32 ein bis zwei. An 14 und 15 hat sich außerdem noch je
ein kleines Stück ansetzen lassen. Auf der von mir früher als b bezeichneten
Seite von 14 vermag ich jetzt am linken Rande auch Spuren der Blattzahl
zu erkennen. Diese Seite würde also die Vorderseite sein. Der Text lautet:

V orderseite.
1.AAa-

y7/%y /yyA.y%y.yAy.yy/My.... y^y = %.y?y^.yvy?/Ä)...

ppy?*yayatä/aw maya AP). w.y y-//y .y^Ay..y?ayw;. y^y.
ydAy^.m.^./A. .wotawd') - apa7aA)dAaw - ^Ay^yA.s'Mm - ü,s'ü-
ydd^/ay . .

3 . . /jadaryey^ay ^.f/uwa^P7uT ^a&y&Ay.uwpy ?/a7 - ..rap ügwaP

Dies Blatt ist für die Handschriftenkunde nicht ohne Interesse. Die Mälini-
strophe in Z. 2 der Vorderseite läßt erkennen, daß am rechten Ende 13 Aksaras fehlen,
die 7,5—8 cm erfordern. Der erhaltene Teil des Blattes mißt 36 cm. Das ganze Blatt
würde also höchstens 44 cm lang gewesen sein. Das dem Hetärendrama angehörige
Fragment 27 und das Fragment 65, dessen Zugehörigkeit nicht zu bestimmen ist,
führen aber auf eine Blattlänge von 54—55 cm (a. a. O. 8. 2). Es ist daraus meines
Erachtens nicht zu folgern, daß das Säriputraprakarana ursprünglich eine besondere
Handschrift bildete, die erst später mit der Handschrift des Hetärendramas zusammen-
gelegt wurde, denn in K IV beginnt, wie wir sahen, das Hetärendrama auf demselben
Blatte, auf dem das Säriputraprakarana endet. Es zeigt nur, daß man sich in der
Kusanazeit noch nicht wie in späterer Zeit die Mühe gab, die Palmblätter genau
gleichmäßig zu schneiden. Auch die Höhe der Blätter differiert ja nicht unerheblich,
wie ich a. a. O. gezeigt habe. Das Blatt, dem Fragment 7 angehörte, ist wahrscheinlich
noch kürzer gewesen als unser Blatt. Der erhaltene Teil ist 10 cm lang. In der zweiten
Zeile der Vorderseite beginnt eine Särdülavikrlditastrophe, die in der dritten Zeile
endet. Es fehlen 53 Aksaras, die gegen 30 cm erfordern. Die Länge des Blattes
betrug danach nur 40 cm.

b Das zweite ua ist später nachgezogen; tru ist später eingefügt.
R) Das AAr/ ist später nachgezogen. y Ergänze yhäno-Aetü° (?).
") Ergänze Amtünu/mw,. y Das Wort ist später nachgezogen.
y ma.t'HptM. ist später nachgezogen. Lies .
3) wuM/ü M ist später nachgezogen.

9) Ergänze = Ü/ct wün/ye = umyum.
i°) Das y<7 ist nicht sicher; ich halte es aber für wahrscheinlicher als nü, wie ich

früher las.
iy Der Anusvära ist später nachgezogen. Ergänze = ofaAAAyum.
iy au, ist später nachgezogen. Ergänze = .s'Mraf? = c = ü.S'M?YÜ.y.
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ca—w!.j^Ad7/a c///.jA7a^a3) yaca%apt ^Mp^pa apv-
. . m%AAapappe?ta aA/A/a//; vcT/a-) . .

4 . AzäA^aaca.yppyA). .
5 .ypa7apyaM^)..

Rückseite.

1. 7am ^ pyapä^) . .
.7a = ^y?/a.%'?72/ey6) ^.

..yrz/yad' - A7 ?/7/e/ gazapat/t - /ä/paab .s'7a-
JA?ty - -a^pe") /A%/.../yy.A ^Ayo = dd7wa7t7 ^/y.Aü.yw?/.^. /p/prA). .

3 . . apaAe..s'o'd ed7<sag^a AamAAapcd'aaa^a30) a/7 7/yyäAa7'o ^) 7;A.y7/. . .
. ./r/d-) — /."7A = ca payppävaye.^7/?/ -.pa^M^aya^) = ä7Mye5Apo
wa yoyryppya/.s'/. . . /^yäya^) ^Aacati A7772 payppaTt^^) - 7a . .

4 7. wa c7aAa77aAaymä^^) &Aapa7D^) äAo 7MAy37dparppe?D8) = äAApä7am -
-a^papaWya7ap39) = odaAaa -aa pyaA7äJay777yd°).7.

.?'.e . . .c A . .
5 .77amaAe%.äA3i)?a6a/%. ..

Wir haben hier einen Dialog zwischen dem Vidüsaka und einer Sanskrit
sprechenden Person, die ich früher nicht habe bestimmen können. Jetzt
sehe ich, daß es Säriputra ist. Die Personenangabe in Zeile 3 der Rück-
seite ist allerdings verstümmelt, aber die Buchstabenreste lassen doch
deutlich erkennen, daß S'ü?A dastand. Auch der Inhalt der Szene läßt sich
jetzt angeben. Säriputra sagt: AVer., der muß überall das Banner

d Ergänze rfdä — &Ao Mpa^Adpa eü233a parva? Aa33a.
-) wcmnun—r7pa ist später nachgezogen. Ergänze apararaTTraT^aO.
3) Lies &raA7aaca7*ppa°. Der <3-Strich ist deutlich.
") Ergänze ga?npnarana° (?). p 7at7(prapä ist später nachgezogen.
3) wna ist später nachgezogen.
?) agnü—a3ae ist später nachgezogen; dpad?' ist nicht sicher.
3) w. — ppr. ist größtenteils später nachgezogen. Ergänze yadrggaA und 772a-

Ad7aTaa3d pprar737e.
3) a und das o von 30 sind später nachgezogen.

3°) 33a &a?72&Aaaa ist später nachgezogen.
34) An ist später nachgezogen.
3'd Ergänze &Adh — S*dr7. Die Ergänzung zu &Aoh ist nicht möglich.
33) Ergänze ra?*aadra7'ea = aa3ad77a7a - apad737<27?2.
34) mrebApo und ro ist später nachgezogen. Ergänze °ppra3a?72aadpa.
33) Der 7-Strich von A7 und 7*aaa sind später nachgezogen.
33) Das r und der d-Strich ist später nachgezogen.
37) Der 7-Strich ist später nachgezogen.
33) üAo, der 7-Strich von a7 und raae sind später nachgezogen.
33) Lies °(7<2?.dp'0°.
33) Auch die Lesung dd ist möglich; der Sinn spricht aber für da. Ergänze

pra/dddam. = dra 72a77.
33) Ergänze °7aa7;.e72d7'dd.
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des Wissens (?)*)., wer unermeßlichen Gewinn zu erwerben trachtet,
der muß sich Mühe geben bei den Guten. Denn ich' — und nun geht die
Rede in Verse übeU) —, 'ich habe, während ich den Dharma der . . . .
übte, am Wege einen Mönch getroffen, von dem ich die Unsterblichkeit
erlangte, die.. trotz ihres festen Willens nicht Götter noch Teufel
zu erlangen vermögen':

^ ^ ^ m ^ .s/u/m/üj/Aeüj

^y ^ ^ ^ ^y ^-^y — jüJureTMZ.

Der Vidüsaka erwidert: 'O Meister, seit du die Rede jenes Mönches ver-
nommen hast, (zeigst du) eine Gesichtsfarbe wie nie zuvor (und) gleichsam
anderes.' Es folgt eine Lücke. Hier muß der Vidüsaka dem Säri-
putra vorgehalten haben, daß es ihm als Brahmanen nicht zieme, die Lehre
eines Mannes aus der zweiten Kaste anzunehmen. 6äriputra weist ihn zu-
rück; man müsse das Heil ergreifen, von wessen Hand es auch geboten
würde. Er spricht zunächst in Versen q:

— — ^ ^ W ^ — m ?%e

t ^ ^ ^ ^ ^ ]
w/m'r At me üpudt .s't7M?A?/r M.S'pe
m^üry^y^A A't'oddA?;uz:t uqA/a/s/öq ppr^nm^e) ]

'.denn das Feuer bietet mir Schutz, wenn es kalt istq, der Strom
in der heißen Jahreszeit und der Weg des Heils, wenn die Reise ins Dunkle
geht.' Und als der Vidüsaka noch einmal bemerkt: '(Diese) Lehre scheint
(mir) für solche Brahmanen, wie wir es sindq, nicht q gerade günstig zu
sein', da bricht Säriputra leidenschaftlich los: 'Wie, bringt etwa eine Arznei
den Kranken keine Heilung, wenn sie von einem Manne aus niedrigerer Kaste
verordnet ist? ... . brennt etwa nicht . . . ., oder bringt etwa das Wasser
dem von Hitze Gequälten keine Erquickung, wenn ein Mann von geringer
Kaste es ihm angezeigt hat?'

Ich habe früher (a. a. O. S. 21) den Vers über die Erlangung der Un-
sterblichkeit auf das Erlebnis des Buddha bezogen. Das erweist sich jetzt,
wo der Zusammenhang des Textes klar ist, als falsch. Säriputra spricht
von seiner Begegnung mit Asvajit, durch den er die erste Kunde von der
Lehre des Buddha erhielt. Die darauf folgende Bemerkung des Vidüsaka
stimmt genau zu der Tradition. Im Mahävagga (I, 23, 6) wird geschildert,

J Der Satz von — /yurharya???, stimmte im Bau offenbar genau mit
dem folgenden Satze apaftwü&U —' ppruT/atüavT/um überein.

") Mälini-Strophe. q Vasantatilakä-Strophe.
q Das muß meines Erachtens der Sinn sein. Die Lesung üpudt ist unsicher.
q Das scheint der Sinn von edfga zu sein. Der Vidüsaka stellt sich in seinem

Selbstgefühl als Brahmane auf eine Stufe mit Säriputra.
q Die Ergänzung der Negation wird durch den Sinn gefordert.
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wie Maudgalyäyana den Säriputra erblickt, als er von der Unterredung
mit Asvajit zurückkommt: ^Deine Miene, Freund', sagt er zu ihm, Ist hell,
deine Farbe klar und rein, hast du etwa die Unsterblichkeit ge-
funden? (P7pp%3%7777<2722 Mo %e äv%30 277d?*2?/<2772 ) paWg%&%Ao cAup2P72p-p-o
pu7*7yoddfo [ Mcc7 7777 %pu7p üv77do <277777%0-777 o-dA7yo%o). In seinem Buddha-
carita gibt Asvaghosa den alten Bericht getreu wieder. Hier (17, 16) sagt
Maudgalyäyana zu Säriputra: ^0 Bhiksu, durch welche Wahrheit gleich-
sam ein anderer geworden, nahst du ruhig und froh? Hast du etwa heute
die Unsterblichkeit (o7?77*%o) gefunden? Dieses heitere (p7*ogOT777o)
Antlitz ist nicht ohne Ursache i).' Die zum Teil wörtliche Übereinstimmung
mit der Stelle im Drama fällt- hier sofort ins Auge.

Es kann darnach keinem Zweifel unterliegen, daß jene Szene aus dem
Säriputraprakarana stammt. Offenbar schloß sich die Unterredung mit
dem Vidüsaka unmittelbar an die Begegnung mit Asvajit an. Dann begab
sich Säriputra zu Maudgalyäyana, teilte ihm seine Erlebnisse mit, und
beide suchten nun den Buddha auf, worauf die Aufnahme in den Orden
erfolgte, wie sie uns in der Schlußszene vorliegt.

Das Blatt ist aber nicht nur für die Rekonstruktion des Stückes wert-
voll. Fast noch wichtiger ist, daß es beweist, daß der Vidüsaka in dem
Säriputraprakarana auftrat, und uns überdies zeigt, welche Rolle er hier
spielte: er ist der Begleiter des Säriputra genau so wie er im Nätaka den
König oder in der Mrcchakatikä den Cärudatta begleitet. An und für sich
ist natürlich die Idee, einem nur der Hoffnung auf Erlösung lebenden Bettel-
mönch — denn das war Säriputra schon, ehe er in den buddhistischen
Orden trat — die lustige Person zum Gefährten zu geben, absurd. Wenn
es doch geschieht, so beweist das, daß die Verbindung des Vidüsaka
mit dem Helden, er mag sein wer er will, zu Asvaghosas Zeit schon ein so
festes Gesetz der Bühne war, daß der Dichter sich ihm nicht entziehen
konnte. Für den guten Geschmack Asvaghosas spricht es aber, daß er
wenigstens in der feierlichen Schlußszene, wo der Stifter der Religion selbst
auf tritt, die lustige Person ferngehalten hat-).

Zum Säriputraprakarana lassen sich weiter mit ziemlicher Sicherheit
die Fragmente K 54—56 stellen. Fragment 56 ist durch zwei Stücke ver-
größert worden, so daß der Text jetzt lautet:

a 1. ddAoduA - /A/.T/dA) - M<2g<GM/%77 e%. MA). .

0 dge . . de . 772d . <7077 . gdg . yzaa . M272 . yT/w . po . 3%e .
&7*/072 . 2/272 . 7/072 . dog< . dgO%2 . Z272 . 72ß . &OT* . S0?2 .

Ad27/ed . %7/2.y . AcA . 772ed . cf . z2<7 . de . 7*277 . d7o& . po . ^2e .
&Z272 . 772 . rot . /22 . do77 . /2d2 . </%OT2 . tsMg-S . 722ed . 7770.7/272 .

Die zweite Zeile hat zwei Silben zu wenig. Vgl. Fo-sbo-hing-tsan-king 1401 f.
-) In der ganzen Schlußszene kommt bekanntlich kein Prakrit vor. Daß der

Vidüsaka hier fehlte, ist daher sicher.
0 Ergänze Ao2272d2. ') Wahrscheinlich ist e%027 MoA zu ergänzen.
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2 . . ycuw/üm [[^bAyT/Jcyj/d-a/y./u^jt/ty^^y.üywyt^)..
3 .7y7- - -

bi.. yAy.ymy.yzy.ygy.yjyryy/.b./v.%.y?/y...
2 . . y(//uv/m/?;e/??y. * *b.//tü/tu/r nyag/./i/y. ^)üd. . .

3 .ym?MM2/^ j!^) JüAo..A AAü-
g.uru^) . .

In 54b* lese ich jetzt:
.s'Anro/y/y ^jyja/.. jjyüyw^ya ydw/yn/...

wd% ist zu oder einem anderen Kasus des Wortes zu ergänzen, und
die Zeile enthält ebenso wie 56b 3 Reste einer Särdülavikrldita-Strophe,
die a. a. 0. 8. 29 nachzutragen sind.

Die äußere Beschaffenheit macht es wahrscheinlich, daß die drei
Fragmente demselben Blatte angehören, wenn sich auch die Lage der
einzelnen Stücke zueinander nicht bestimmen läßt. Die Gründe, die mich
veranlassen, es dem Säyiputraprakarana zuzuweisen, sind die folgenden.
Säriputra und Maudgalyäyana werden in 54 erwähnt 1°). Zweimal, in 55
und 56, wird in den Personenangaben Kaundinya genannt. Es ist ferner
der Buddha anwesend, denn in 55 redet Kaundinya eine Person mit AAa-

an, dem speziellen Titel des Buddha. Das Wort kommt außerdem
noch einmal im Text von 54 vor. Es handelt sich hier also um eine Szene,
in der der Buddha, Säriputra, Maudgalyäyana und Kaundinya auftreten.
Das erinnert sofort an die Schlußszene, in der, wie wir oben sahen, der
Buddha zusammen mit Säriputra, Maudgalyäyana und einem dritten dort
nicht genannten Schüler erscheint. Vom historischen Standpunkte läßt
sich gegen die Annahme, daß Kaundinya der Aufnahme des 'edlen Paares"
beiwohnte, nichts einwenden, denn Kaundinya war bekanntlich schon ge-
raume Zeit vorher der Jünger des Buddha geworden. In der Schlußszene
muß aber noch eine fünfte Person auf getreten sein, die den Sloka ZnAAtA
^MyutA panFr/uA usw. sprach, da dieser weder dem Buddha noch einem der
drei Jünger selbst in den Mund gelegt sein kann. Auch diese Person ist in
den Fragmenten erwähnt. In 54b 2 steht . . /a% ^ärtpaZraJJa?tdya/yäya?taM

, in 54a2 Za/aA prartgattZt ^rama?ta . . J . ., wo ich das letzte
Wort jetzt zu graatapa^ärtpaZraJfaaJyaZT/äya^äA ergänzen möchte. Jeden-
falls trat also ein Sramana auf, der das Freundespaar geleitete. Ihm dürfen
wir auch unbedenklich jene Strophe zuweisen, da er als buddhistischer

b caratäm ist von dem Späteren unter der Zeile nachgetragen. Wohin es ge-
hört, ist nicht ersichtlich.

b Ergänze äyaccAo^a (?). b Ergänze pagyämü
*) Ergänze AawtaZagadrga°. b Das aa und das e sind später nachgezogen.
b Die Reste weisen eher auf da als auf ma.
b vaaast/a ist von dem Späteren über der Zeile nachgetragen. Wohin es gehört,

ist nicht ersichtlich.
b Das $0 ist unsicher. -') Lies 5AägvaraA.
1°) Man beachte auch den Dual in K 56.

6402 Lüders, Kleine Schriften 14
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Mönch sich des Sanskrits bedienen mußte. Nehmen wir alles zusammen,
so werden wir kaum fehlgehen, wenn wir das Blatt, aus dem die Fragmente
54—56 stammen, dicht vor das Blatt K I setzen. Es enthielt die der Auf-
nahmeszene vorausgehende Szene. Der Buddha steht im Gespräch mit
Kaundinya da. Da erscheint Säriputra und Maudgalyäyana, geführt von
einem Mönch. Kaundinya erblickt sie zuerst und macht den Buddha auf
sie aufmerksam (56a2: (AyaccArpÜu d?' pu.s'yümf).

Zum Säriputraprakarana gehört endlich auch das Fragment K 65.
In bs habe ich hinter der Särdülavikrldita-Strophe ein go. gelesen. Es ist
aber auch der Rest eines ü-Striches sichtbar und der untere Teil eines darauf-
folgenden zu. Dahinter ist eine kleine Lücke. Die Ergänzung zu der Per-
sonenangabe Süzf — ist daher sicher. Das Fragment enthält also das Ge-
spräch des Säriputra mit einer Sanskrit redenden Person, und dieses Ge-
spräch betrifft den Buddha und die buddhistische Lehre. Es ist von der
Wiederkehr des unreinen Aufenthaltes im Mutterleibe die Rede, von dem
Kreislauf, den der Buddha beseitigt hat, von dem herrlichen Manne, der
eine Stätte der Ruhe ist. Den deutlichsten Fingerzeig geben die Worte

-sze^/ugf yzAi^o 'du bist gefunden als ein Einführer
in das Heil'. Das können nur die Worte sein, die Säriputra an Asvajit
richtete, als er ihm den Heilsweg wies. Das Blatt enthielt also die Szene,
in der Säriputra und Asvajit sich begegnen.

Es mag noch ein oder das andere Bruchstück hierher gehören, so von
größeren K 7, 20, 21, von kleineren 58, das die Personenangabe ^Süz^ ent-
hält, und 90, wo Maudgalyäyana auftritt und wahrscheinlich auch der
Vidüsaka, der eine Person mit anredet, aber ein sicherer Nach-
weis läßt sich nicht führen, und für die Rekonstruktion des Dramas haben
daher jene Fragmente keinen Wert. Soweit wir das Säriputraprakarana
verfolgen können, schließt es sich, von Kleinigkeiten abgesehen, durchaus
an die Tradition an. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß alles, was uns
erhalten ist, dem letzten oder den beiden letzten Akten angehört; von dem,
was den Inhalt der ersten 7 oder 8 Akte ausmachte, wissen wir nichts.

Die Tatsachen, die den Fragmenten des allegorischen und des Hetären-
dramas zu entnehmen sind, habe ich in meiner früheren Abhandlung S. 16ff.
zusammengestellt. Daß diese beiden Stücke von Asvaghosa verfaßt sind,
läßt sich nicht beweisen; die Vermutung, daß die Handschrift die ge-
sammelten dramatischen Werke Asvaghosas enthielt, liegt aber doch so
nahe, daß ich es wage, sie auszusprechen.

Als Anhang mögen hier noch einige Nachträge zu meiner Ausgabe des
Textes der Dramen Platz finden. Den fortgesetzten Bemühungen meiner

') Im Text steht davor /a/gv, was mir unklar ist. Die Verbesserung zu ü.s'v ist
natürlich unsicher.
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Frau ist es gelungen, noch nach der Drucklegung kleinere Stücke mit den
veröffentlichten Fragmenten zusammenzusetzen, wodurch teils der Text
bereichert, teils die Lesung gesichert oder auch berichtigt wird, wie ihr
auch die schon erwähnte Ergänzung der Fragmente 14, 15 und 56 verdankt
wird. Ich gebe im folgenden einzelne Zeilen oder, wo es nötig ist, die ganzen
Fragmente in der Form, wie sie jetzt vorliegen.
Nr. 6. Vorderseite. 1 yd/ .v. . .

2 100 w77o %% . .
3 30 vyüdMwuw . .

Rückseite. i.
2 TMhrppuki) . .

3 nAo . .
4 ü..kA y^y.. .

Unter der 30 ist der winzige Rest eines Einers sichtbar. Die Prakritform
%77opp%7y%y ist unter den Anonymen a. a. O. S. 52 nachzutragen.
Nr. 7. Vorderseite. 3 . . . . yd7m/c = c% %% 567^ngyu77 — vhM — evaw

7% . .

Rückseite. 1 . . .ydA/. yi-7mdw7Ae?t = -myw-üu-m
7y7& . .

Ursprünglich hatte der Schreiber °Wi777e7m geschrieben, wie ich auch
gelesen hatte. Er hat aber, wie es scheint, selbst das ^-Zeichen gelöscht.
°c77mc c% yia ist der Schluß der in Z. 2 beginnenden Särdülavi-
krldita-Strophe, die Zeile der Rückseite der Rest einer Vamsastha-Strophe.
Nr. 12. a3 . . &7mv%77 = 5.ü?tmpit?7.e?4.7yü.yfyA) . .

bi . . — yiäyo. — u^^A^^yüyyuw - a.tt.7Ay7y^) . .
Nr. 13. Das Fragment 103 gehört unmittelbar links vor 13.

a3 . . y7A/ — ^7m77ü — DAümam —- yu7 = ü.s'7 Aomu-
du77uggo. — ccA — 7)7m^) . .

4 . . ypy^/7-yo 5.A.yA*y7 . . y7yo7o') vü 77-i — DAduaw, — gh.sitiydAd
gumpzu77 puyAy77A u7Au g%d%od%y^y. . .

bi .. .y.m = 6^y7^yMy^y77^.yyy.yfy.. .yy/.s) — 6m7^mo. — AAo^^7^-
77m — m^Azü?t7uA — ttüyu — vuyugya. yaccAu. 7y^y.^) . .

2 . . 7a7f - w yucycAyüwt — DTmimw — üz 77A^g7c7c7Atzye —-
w&7 — 6A0 DAünuAjuya .S'iyy7mm w777Aüw777Aaoit . .

P Das Wort ist später nachgezogen. -) Das m ist später hinzugefügt.
Ergänze 157;r ünanceudri?yä.s'i'o.

P Ich ergänze jetzt a7^Ai/c.s'M/<ü^am = uuM.üdüam.
P Ergänze iyam. Ergänze 5Ao77ü; der Buchstabenrest stimmt dazu.
?) Über poAo und Ai. . 7o sind von dem Späteren zwei Wörter geschrieben, die

wahrscheinlich Glossen zu den darunterstehenden Wörtern sind. Das erste endete
auf 7aAo, das zweite wohl auf Ae. Ist &aA%Ai7ü7c7o zu ergänzen und dies Schreibfehler
für 5a7mAi7ü7o ?

s) Ich ergänze jetzt auM.5tAi//atüu = Mb/. Ergänze tt'um.9) Ergänze hum.
14*
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Die Erkenntnis der Zusammengehörigkeit dieser beiden Fragmente ist
sehr wertvoll, da dadurch die von mir vorgeschlagene Ergänzung von iy.
zu iyu/y bestätigt und die Erklärung des &Au^d als Vokativ gesichert wird.
Diese beiden Formen gehören aber zu den Hauptzeugen für den Sauraseni-
Charakter des hier vorliegenden Prakrits (a. a. O. 8. 48). Ich habe die
Worte AAudd iy. früher mit Vorbehalt der Hetäre zugewiesen. Der Zu-
sammenhang zeigt jetzt, daß sie der Dienerin zukommen, und daß der
Buchstabenrest am Anfang der Zeile a3 von einem Ad stammt, das zu
ce^iAd zu ergänzen ist. Damit ist die Frage, ob die Dienerin Alt-SaurasenI
spricht, entschieden (a. a. 0. 8. 52).
Nr. 16. ai . . d. yAy. /d/.AA.y^y.sdi— ?tifvvufyyu/yyd) . .

2 . . - pru^A'dd — %dyu — putdAd yumycddw —- . .
b3 . . dr^rd cu prdir -dycdd d^AAAe AAu^v - dtdure wrde roy.sy. . .

4 . . .i.d.i . . . . trnyt^) — uyuA - Adu . .
Nr. 29. ai . . ryydA'ütu ujiriAu^) . .

b 4 . . /yu/ccAGdi — yuyi — AuAip . .
DerÄjivika-Mönch wird in demselben Fragment in bi erwähnt. Die

Prakrit.form AuAi^yty ist a. a. 0. 8. 43 nachzutragen.
Nr. 46. Dieses Fragment wird durch ein kleines Stück mit Nr. 97 ver-

bunden.
ai . . /y//Aü —- Mpd — ew?/?, /dru ^rdAmu/cy. . .

2 . . d = .pui^i^) ^Ahyu/rnuyAoto yu.tt. . .
3 .uyu% - pu . .

bi.vopugumurugugyu^) . .
2 .i.tiMpyu/A/f/yü/ . .

3 . . wuy - d&AiAi^uyt mudu i/^y. . .
Die Zeile as ist der Rest einer Särdülavikrldita-Strophe. Die Prakrit-

wörter von a3 und b2 sind unter den Anonymen a. a. O. 8. 53 nachzu-
tragen. Übrigens gehört das Fragment wahrscheinlich demselben Blatte
an wie Nr. 47, und die Worte in 46 a 2 und 47 a 2 sind Teile derselben
Strophe.

Nr. 53. ai . . yAuyy^Au&uddAeP AuydAu?dd7dA . . /o .s'u.t'MÜ/c/ —-
2 . . /du/deuu^) .s'u/m .sh/m/yucc Au/ / Ai

b^) 1 . . 7du?de%u cu 7u?t - %u c ' drccAufi 7ufug - fud - dAe^u

p Ergänze p Ergänze — DAüiun/i.
) Die Zeile ist später nachgezogen. Ergänze paypydRdu p'iriA'aA.

^) ist später nachgezogen. Ergänze /m/dm.
'p Ergänze upofp. 'p Unter .su ist pu getilgt. p tYi/i ist nicht sicher.

^) Ergänze (?).
^) Die ganze Seite ist später nachgezogen; von der ursprünglichen Schrift sind

nur noch Spuren sichtbar.
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2 . . paHvard JAirodaVa ^)
3 . . ara^fAf7ä ca Jfaya/dAya . . ^7-) . . .7 . .

Die Worte der Seite a sind Alt-Mägadhi. Es ist also auch die erste
Zeile nicht unter die Anonymen, sondern in die Liste a. a. 0. S. 35 zu
stellen. Die Ergänzung und Erklärung der ersten Zeile ist bei dem Fehlen
des Zusammenhanges schwierig. Sollte etwa Aaw7Aat'f77Af7dAz%e -
Aatt7Aave^7f7ä7ä?taA -saiTnydaA zu lesen sein ? *

Epigraphische Beiträge.

I. Die Inschriften von Bhattiprölu.
Im Jahre 1892 fand Alexander Rea bei der Ausgrabung des Stüpa

von Bhattiprölu drei Reliquienbehälter mit Inschriften, die für die Ge-
schichte der indischen Schrift und Sprache von hervorragender Bedeutung
sind. Einen musterhaften Fundbericht gab Rea selbst, Arch. Surv. Ind.,
N. Imp. Ser., vol. XV (South Indian Buddhist Antiquities), S. 7ff.; die
Inschriften veröffentlichte Bühler, Ep. Ind., vol. II, S. 323ff., nachdem er
schon in einem kurzen Aufsatze in der Academy, vol. XLI, S. 521fA) und
WZKM., Bd. VI, S. 148ff. auf ihre Wichtigkeit hingewiesen hatte. Später
haben sich nur Pischel (NGGW., phil.-hist. Kl. 1895, S. 215) und Fleet
(JRAS. 1908, S. 99ff.) mit einigen von ihnen beschäftigt, ohne, wieich glaube,
zu abschließenden Resultaten zu gelangen. Auch ich erhebe keineswegs
den Anspruch, alle Rätsel, die uns die Inschriften bieten, gelöst zu haben;
immerhin glaube ich ihre Lesung und Deutung so weit fördern zu können,
daß meine Xeuausgabe auf Grund der Phototypien in der Ep. Ind. gerecht-
fertigt erscheint.

Das Alphabet, in dem die Inschriften auf den Steinkisten geschrieben
sind, ist bekanntlich eine Varietät der Brähml, in der Bühler die Drävidi
wiedererkannt hat. Dieses Alphabet enthält zwei Zeichen für Zischlaute.
Das erste hat die Form eines Brahma Aa mit einem nach links gewendeten
Haken am unteren Ende der Vertikale; das zweite besteht aus einer Vertikale
mit nach rechts gewendeten Haken am unteren Ende und einem links an-
gesetzten, schräg nach unten verlaufenden Strich. Ich werde im folgenden
die erste Form als Kreuzhakenform, die zweite als Hakenstrichform be-
zeichnen. Nach Bühler hat die Kreuzhakenform den Lautwert ^a, die
Hakenstrichform den Laut wert <sa. Danach würde das -sa in folgenden
Wörtern erscheinen:

b Diese Worte sind von dem Späteren nachgetragen; wo sie einzuschieben sind,
ist nicht ersichtlich. Lies (?).

q Ergänze
3) Wieder abgedruckt JRAS. 1892, 602ff.
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l = Sk. (?)
^ddAafgafftfü^wt = Sk. Aht&^Aasafftfdtmm

3 k^hs'aA'o = Sk. F-ös'vaAaA
7'Aora.s'hs'it = Sk.
Sawawo = Sk.
Sttf/^gAo = Sk. Naö't/yAttaA
Ahüo — Sk. S't'7/ürA

= Sk.
(^ogä^o") = Sk. 6ro.$dAtA

4 -- Sk. Sw?aa7taddgo.°
gCtvffdttt = Sk.

5 y(AA'73a?77aOtO = Sk. grrS'/A7.s'7Y7 777öa7t//

7 ^wct?to = Sk. .svayTmtmA
8 Aie^o = Sk. We&tA

S'e^o = Sk. ASvafd'aA (oder A've^AafA?)
S'o?M//aro = Sk.
/Sat/ta^o =- Sk. Sfafwtaftm-A
SümafTmdd.so = Sk. Nvafwar^adü^aA
/SämafAo = Sk. Sydmad'adt

i tTta^ttgaftTt = Sk. mat^'A^äm^) (oder ///r^^^r.svrra.)
7%6t7%g% = Sk. 7aa)j77.S'ä

3 TAova.S'üsf = Sk. S^Aatt^^tvgfA
TAot-afA^o = Sk. S^Atttt^ü'gT/afA
Tt^o = Sk. TAs7/%A

6 = Sk.
pd^dtttt^aftTtttyo = Sk. pd^dtmaatmttdyaA

s Ths'o =- Sk. Ths'yaA
9 77777)77.$ 77 -- Sk. 777afj)j7Md

Das ^af würde sich anderseits in folgenden Wörtern finden:
1 7ü-M7YMn (zweimal) = Sk. Adrrn.si/n

pAäAyttgat/t^t^w^) = Sk. gpAäAAn^/7Mtdy(tw
/Ü7/?n-7'ap?7Ür.s'7/ — Sk.
gapff-MAaf.gct = Sk. .S'npdr/LYt..5'?/n

3 7to.$nAo = Sk. WawotsnAnA (?)')

4) Bühler NNa/gay ca. Die Vorgesetzten Zahlen beziehen sich auf Buhlers An-
ordnung der Inschriften.

-) Bühler (rogülaAdaa??!.. 3) Bühler fälschlich NMvaraotAM'aA-
4) Die Form wayyä.s'ä jst bei Lexikographen überliefert.
^) Bühler ?Hayyüy.s/a7?t/. ^) Bühler pAäüga°.
') Die Etymologie dieses Namens ist ganz unsicher. Navaga ist der Name eines

Rsi, Noga der Name eines Priestergeschlechtes. NogaAo könnte aber auch auf NvogaAaA
(von Prag), AÜAaA'aA (zu Aoga) oder NavagaAaA (zu A"ava-ga Panzer; Pflanzenname)
zurückgehen, wenn auch keins dieser Wörter als Personenname belegt ist. Bühler
führt NcgaAo zweifelnd auf' NaugiAaA zurück.
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&3773(373(3(%(33(7 = Sk. /S7*(3773(373(3(A33(3A

Gpü3(3%A(3p33%o = Sk. Gp(377(33(3%A(3p73%7*(3A
4 S'a///(373(3(7(33(3° — Sk. AS7*(37?3(373(3dÜ3(3°

= Sk. T?73ddA(337/(3
6 3Ü^) = Sk. 3(3

. . 3(3/M3%0") = Sk.-p73%7*(3A
S7A(3(/o%A3^(3 (?) = Sk. ^3773A(3g(03%AyüA (?)
%e3(3773 = Sk. %e3Ü7/3

pA(3?3q(33(377377<yo) = Sk. 3pA(3%3A(3.3(3.77373(7(/(3A

pÜ3Ü73(33(3773'33yO = Sk. p(33(377(33(37777((7(/(3A

8 S'uAAfAo — Sk. S^a&A^A^A
/S(3773(373(3(A330 = Sk. S7*(3,773(373(3.<7(33(3.A

9 3(377373^0 = Sk. 3(377373(7^(3^
3(3773(37/e73(3^) = Sk. 3(3773(37/e73(3

(377333^) = Sk. (333%

Wenn wir von der Form %e3(3773 und dem Namen Ao3(3Ao absehen,
würden sich also für den Dialekt, in dem diese Inschriften abgefaßt sind,
folgende Lautregeln ergeben: 1. Sk. 3 wird zu 3; 2. Sk. 3 wird zu 3; 3. Sk. 3
wird zu 3. Gegen die erste Regel wäre nichts einzuwenden, da sich Sk. 3
an und für sich ebensogut zum zerebralen wie zum dentalen Zischlaut ent-
wickeln könnte. Allein daß in einem Dialekt 3 zu 3 und 3 zu 3 werden
sollte, ist geradezu undenkbar. Die sprachlichen Tatsachen beweisen viel-
mehr, daß die Lautwerte falsch bestimmt sind. In Wahrheit ist die Kreuz-
hakenform 3(3, die Hakenstrichform 3(3. Bei der Annahme dieser Werte
ergibt sich die einfache Regel, daß 3 zu 3 wird. Auch die beiden Ausnahmen
bereiten keine Schwierigkeiten. Neben ursprünglichem *%e.s(3773 lag natür-
lich %(33(3?73; unter dem Einflüsse dieser Form kann *%e.$(3?73 zu %e3(3773 um-
gestaltet worden sein. Noch weniger Gewicht wird man dem Eigennamen
Ao3uAo beilegen, vorausgesetzt, daß die angenommene Etymologie über-
haupt die richtige ist. Es ist im Gegenteil fast mehr als wir erwarten dürfen,
daß die übrigen Eigennamen sämtlich zu der Regel stimmen.

Bestätigt wird die Richtigkeit meiner Auffassung durch die Inschrift
auf einem Kristallprisma, das sich in einem der Reliquienbehälter vorfand.
Diese Inschrift stammt zweifellos aus derselben Zeit und derselben Gegend
wie die übrigen Inschriften; sie ist aber in Brähml geschrieben. Sie ent-
hält vier Wörter, die für uns in Betracht kommen: mü%Myüw3(33(3 — Sk. 773Ü%7--
^7*33773(337/(3., 373V(373(3° = Sk. 33377(37*73(3°, 3(3773(37333(%e3(373(3773 = Sk. 37Y3773(3730(Me3(3-

73(37/3 und (37/(33(3^(3.773 — Sk. *(37/(33^(3773 oder *(37/(33(3^(3773. Ein Beispiel für den
zerebralen Zischlaut fehlt. Danach würden also 3 und 3 in diesem Dialekt
in ihrem ursprünglichen Lautstande bewahrt geblieben sein, und man
könnte daran denken, auch der Hakenstrichform der Drävidl den Laut-

i) Bühler sa. -) Bühler <S'a . //.sa/ pn3o. q Bühler pMKgmG.
B Bühler t'ayMa ;//c?3a. q Bühler am/ü/ü
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wert 3a zuzuweisen. Allein dem widerspricht doch die Form des Buch-
stabens, und eine andere Annahme liegt in der Tat näher. Ich stimme mit
Bühler überein, wenn er meint, daß das 3a der Brähml und das 3a der Drä-
vidi denselben Laut bezeichneten, und zwar einen Zischlaut ^which comes
near to, but is a little thicker than, the Sanskrit palatal -sa/. Unter Berück-
sichtigung der Schreibungen in der Drävidi und in der Brähml können wir
also für diesen Dialekt die Lautregel genauer so formulieren: ursprüng-
liches 3 bleibt bewahrt; ursprüngliches 3 und 3 fallen in einen Laut zu-
sammen, der in der Mitte zwischen 3 und 3 liegt.

Bühler ist zu seinen Wertbestimmungen natürlich durch die Ähnlich-
keit des 3U der Drävidi mit dem 3a der Brähml von Girnär und §iddäpura
verleitet worden*). Allein den sprachlichen Tatsachen gegenüber kann
dieser Ähnlichkeit keine Beweiskraft zugesprochen werden. Die Brähml
der Mauryazeit und die Drävidi gehen unzweifelhaft auf eine gemeinsame
Grundlage zurück; ebenso unzweifelhaft ist es aber, daß die Drävidi eine,
wahrscheinlich nach Jahrhunderten zu bemessende, unabhängige Entwick-
lung gehabt hat. Sie hat für yAa ein ganz selbständiges Zeichen, das un-
mittelbar durch Differenzierung des ya geschaffen ist, wie c7?.a aus ca, t7Aa
aus da, pAa aus pa, und das mit dem Brähma pAa gar nichts zu tun hat.
Ganz selbständig ist ferner das 7a, das offenbar durch Differenzierung aus
einem linksläufigen 7a gebildet istb), während das Brähma 7a aus da. ent-
wickelt ist, und zwar mit Rücksicht auf die Entstehung des Lautes b- Auch
zwischen den Zeichen für 7a in der Brähml und in der Drävidi vermag ich
keine Ähnlichkeit zu entdecken; ob beide auf denselben Ursprung zurück-
gehen, wie Bühler meint*), ist jedenfalls ungewiß. Das wa der Drävidi
gleicht der auf den Kopf gestellten Form der Brähmi. Drei Zeichen, da,
dAa und 7?Aa, erscheinen in der Stellung der linksläufigen Schrift. Auch ca
und ja unterscheiden sich beträchtlich von den entsprechenden Brährni-
Zeichen und sind wahrscheinlich älter b. Dazu kommt die Verschiedenheit
in der Bezeichnung des a und ü. Unter diesen Umständen würde sich kaum
viel einwenden lassen, wenn einer behaupten wollte, daß die Ähnlichkeit
zwischen dem 3a der Drävidi und dem 3a der Brähmi von Girnär und
Siddäpura auf Zufall beruhe. Eine andere Erklärung ist aber doch wahr-

b Ind. Paläographie, S. 38 sagt Bühler über das Zeichen, das ich an lese: "Daß
dasselbe ursprünglich den Lautwert 3 hatte, scheint mir sicher. Denn erstlich drückt
es unzweifelhaft einen Zischlaut aus, zweitens ist die Drävidi so gut wie die Brähmi
ein ursprünglich für das Sanskrit erfundenes Alphabet, drittens finden sich von den
drei Zischlauten des Sanskrit der palatale in 37, XIII—XIV, und der dentale in 40
[lies 39], XIII—XV/ Von diesen drei Gründen ist nur der erste richtig. Der zweite
beruht auf einer unbewiesenen Annahme. Der dritte ist falsch, denn das Ar kommt
nicht in der Drävidi, sondern nur in der Brähmi des Kristallprismas vor.

-) Bühler, Ind. Pal., S.13. b JRAS. 1911, S.1081ff.
b A. a. O. S. 324; Ind. Pal., S. 9; Origin of Brähma Alphabet-, S. 46.
b Origin of Brähma Alphabet b S. 46.
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scheinlicher. Es ist zu beachten, daß nach Bühler die Kreuzhakenform die
Grundform ist, aus der sich sämtliche Zeichen für 3u und 3U entwickelt
haben*). Diese auf das semitische Samech zurückgehende Grundform ist
aber doch sicherlich zunächst für 3% verwendet worden. Als sich dann
später in der Drävidl zur Niederschrift eines Dialektes, wie es der von
Bhattiprölu ist, das Bedürfnis nach einem Zeichen für den 3U-Laut ein-
stellte, entlehnte man der Brähmi ein Zeichen, ohne sich darum zu kümmern,
daß dieses eigentlich einen anderen Laut wert besaß. Eine sichere Ent-
scheidung dieser Frage scheint mir allerdings zur Zeit unmöglich zu sein.
Erst wenn weitere Inschriften in Drävidl gefunden werden sollten, dürfen
wir hoffen, über ihr Verhältnis zur Brähmi genauer unterrichtet zu werden.

Mit der regelmäßigen Verwendung von zwei Zischlauten stehen die
Inschriften von Bhattiprölu unter den Inschriften in Alt-Prakrit völlig
allein. In den zahlreichen Inschriften von Amarävati und Jaggayyapeta,
die nur wenige Meilen von Bhattiprölu entfernt sind, findet sich nichts
Ähnliches. Man könnte versucht sein, diese Verschiedenheit chronologisch
zu erklären. Man müßte annehmen, daß 3 und 3 zunächst zu einem zwischen
diesen beiden Lauten liegenden Zischlaut geworden sei, und daß sich
dieser später zu 3 weiterentwickelt habe. Die erste Stufe würde durch den
Dialekt der Bhattiprölu-Inschriften, die zweite durch den der Amarävati-
und Jaggayyapeta-Inschriften vertreten sein. Allein dem widerspricht,
daß auch in den ältesten Amarävati-Inschriften, die zeitlich mit den Bhatti-
prölu-Inschriften ungefähr zusammenfallen, nur ein 3 erscheint. So bleibt
nur die Annahme lokaler Differenzierung übrig. Nun hat sich, wenn wir
von sporadischen Erscheinungen absehen, die alte Verschiedenheit der Zisch-
laute überhaupt nur im Alt-Prakrit des nordwestlichen Indiens erhalten^).
Ich bin daher geneigt, den Dialekt von Bhattiprölu diesen Dialekten anzu-
gliedern und in den Leuten, die den Stüpa errichteten, Kolonisten aus dem
Nordwesten zu sehen.

Wenden wir uns nun zu den Inschriften selbst. Der erste Reliquien-
behälter besteht aus einem schwarzen Stein mit einer Höhlung, die oben
viereckig und mit einem erhöhten Rande versehen ist, nach unten zu aber
kreisförmig wird. Den Deckel bildet ein zweiter, etwas weniger dicker Stein
mit einem viereckigen Ausschnitt, der über den erhöhten Rand der Höhlung
des unteren Steines übergreift. Um diesen Rand herum laufen Inschriften,
die Bühler als I A, I B und II bezeichnet hat. Hier liegt zunächst ein
Fehler in der Anordnung vor. Wie schon Fleet gesehen hat, ist Bühlers I B

*) Ind. Pal., S.13f.
q Ob sie auch für den Dialekt von Mathurä anzuerkennen ist, bedarf der ge-

naueren Untersuchung. Die Frage wird durch die Bestrebungen zu sanskritisieren,
die in den Inschriften zutage tritt, sehr erschwert. Auch ist es von vornherein wahr-
scheinlich, daß die Bevölkerung von Mathurä in der Kusanazeit mit fremden Ele-
menten vermischt war.
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die zuerst eingemeißelte Inschrift. Da,s ergibt sich deutlich daraus, daß die
letzten beiden nA^uraa von Buhlers I A nach oben umbiegen, um das Zu-
sammenstößen mit dem Anfang von I B zu vermeiden. Wir müssen also
Bühlers I B als Nr. 1 bezeichnen. Sie lautet, mit Einsetzung der neuen
Lautwerte:

Ra/a/.?'ap?üa.s'a Aara.s'a .s'apdv/Aa.sa ///aja.s'a
'Die Kiste des Kura, des Sohnes des Banava, samt seinen Eltern.'

Buhler übersetzt ^apitaAaga Associated with his father'; die folgende In-
schrift macht es aber, wie ebenfalls schon Fleet bemerkt hat, notwendig,
pfta hier als eAa^e^a für ma^p^?/ zu fassen.

Die zweite Inschrift lautet nach Bühler (I A): A^rap^Mtm ca AAra-
wü/A/% ca Abcm.S'a ca') A'Aca/sa/ ca maja^a-m-pawa^ pAdA^yagaw^ya^ ca
AMdAaaaNAmaw TtfAAe^M 'By the father of Kura, the mother of Kura, Kura
(A-At-se^) and Siva (^fva), (Aa^ &eew or<Aered) the preparation of a casket
and (Aag Aee?t yAew) a box of crystal in Order to deposit some relics of Budha
(RacMAa)'. Pischel hat mit Recht an dem Kompositum ?nayA^awpaaafU)
und an dem Nominativ 3awaya?y Anstoß genommen. Das Kompositum
könnte nur ?aaytMapapa^ oder 7%ny%,süpaaaA lauten, und in den anderen
Inschriften erscheint zweimal der Nominativ 3a??myo. Er will daher ??mya-
gam pattaA als zwei Wörter fassen und hinter AAcaga ca einen Punkt setzen:
''(Ein Geschenk) des Vaters des Kura und der Mutter des Kura und des
Kura und Siva. Sie kaufen einen Korb und eine Kristallbüchse, um Reli-
quien des Buddha hineinzulegen.' Diese Deutung bedeutet insofern einen
Fortschritt, als so die Formen waya^aw und gawayaya eine befriedigende
Erklärung finden. Unmöglich ist nur das AAa^a ca. Wenn ein NAa an
dem Geschenk beteiligt war, so hätte er doch auch in der ersten Inschrift
erwähnt werden müssen. Die spricht aber nur von Kura und seinen Eltern.
Bedenklich ist auch das Fehlen des Anusvära in paaayf, wenn auch zugegeben
werden muß, daß in der Schreibung des Anusvära große Willkür herrscht.
Fleet hat Pischels Aufsatz nicht gekannt. Er liest anstatt ca /SAca^a ca
maya-sam paaaA 'capfca Aäcamaya^ayt pawa^' und übersetzt: 'Of the father
of Kura, and of the mother of Kura, and indeed of Kura himself, (^AAs) quartz
receptacle (A$) the liumble offering: and the crystal casket (fs ^Ae .separate
AamMe o^cnAy) of him making a deposit of relics of Buddha.' Was zu-
nächst die Lesung capAa Aüca° betrifft, so hat Fleet unzweifelhaft darin
recht, daß das vorletzte aAgara ein Aä und nicht <su (.$a) isU). Ich kann aber
nicht zugehen, daß das zweite nA^arn pf ist; es ist ein so deutliches A wie nur

q Dieses und das folgende ca sind durch ein Versehen in der Ausgabe in der
Ep. Ind. fortgefallen. Auch und /Aäb'yaV sind dort wohl nur Druckfehler.

") Der Anusvära ist hier ganz deutlich. Ich gebrauche in der Besprechung die
Wörter in der neuen Transkription.

3) Schon Bühler sagt von AW'/.wy: Tooks like WaA'a as the lower curve of the
<sAa has not been formed properly.'
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möglich. Damit fällt Fleets ganze Erklärung von cupwu als cüpt/ evu, die
mir auch sprachlich unmöglich zu sein scheint. Ebenso unmöglich ist die
Auffassung der Worte Aücuamya.s'uw pcmcdt pAü^yu^uwMyuw c%, da /Nuya-y/w
und guwMyuw, wie schon bemerkt, nicht Nominative sein können. Ob man
TMAAetM als Genitiv des Nomen agentis oder als Infinitiv betrachten soll,
wird von der Gesamtauffassung des Satzes abhängen. Fleet hat dann ver-
sucht, die Inschrift als metrisch zu erweisen. Um eine Aryä herauszubringen,
muß er vier Unregelmäßigkeiten annehmen: 1. auslautendes o als Kürze
in 2. auslautendes uw als Kürze in °<$umuyuw und °.sun'fü%aw;
3. einen dritten püdu, der sich nicht in normaler Weise skandieren läßt
(puwd?! ca). Gewiß lassen sich für alle diese Unregelmäßig-
keiten Belege aus literarischen Texten beibringen; ihre Häufung ist aber
doch der Hypothese wenig günstig. Dazu kommt, daß ich die Lesung
cupfvu (für cdpwa) nicht anerkennen kann. Entscheidend aber scheint mir
der Umstand, daß dieser angebliche Vers auch nicht eine Spur poetischer
Diktion zeigt; die Inschrift ist im denkbar trockensten Urkundenstil ab-
gefaßt *). Ich kann sie daher nur als Prosa behandeln und meine jedenfalls,
daß wir uns bei ihrer Erklärung nicht durch vorgefaßte Ansichten über
ihren metrischen Charakter beeinflussen lassen dürfen.

Ich gehe von der Tatsache aus, daß °?7wyMguw und °3%w%yuw Akku-
sative sind. Diese müssen von einem Verbum abhängen. das nur
sein kann. Es handelt sich darum, das Subjekt des Satzes zu finden. In
den Worten von bis TMAAe^M ist es nicht enthalten; ich erkenne
es aber in den Worten U?uro PfyaAaptdo Aüwt^Ao. Bühler faßt sie als eine
besondere Inschrift (II): "Utara (U^uru), the youngest son of Pigaha
(lUyzuAu).' Der Zweck dieser Angabe bleibt so aber völlig unklar. Fleet
meint, Uttara sei der Name des Verfertigers der Steinkiste oder der Person,
die die Inschrift einmeißelte, allein das hätte doch zum Ausdruck gebracht
werden müssen; wenigstens müßten wir den Namen im Instrumental er-
warten^). Fleet äußert weiter die Vermutung, MaUAa bedeute vielleicht
ein Amt oder einen Beruf; ein solches Wort ist aber bisher unbekannt und
vorläufig ist jedenfalls die Erklärung als ^der jüngste' (für Um^Ao = Aam^Ao)
die beste. Wie der Steinmetz dazu kam, diese Worte besonders zu setzen,
lehrt ein Blick auf die Phototypie. Er beabsichtigte zunächst, die Inschrift
rund um die Öffnung anzubringen, aber schon bei dem Wort ?MAAef?t stieß
er mit der Inschrift 1 zusammen. Er setzte daher den Rest in den Raum
zwischen der Schriftzeile und dem Rande der Öffnung, und zwar in der
der bisherigen Schrift entgegengesetzten Richtung. Auch die Inschriften
auf der zweiten Kiste laufen kreuz und quer und zum Teil in entgegen-

') Aus ähnlichen Gründen halte ich die Versuche, die Inschriften auf dem
Reliquienbehälter von Piprähwä und auf der Vase von Peshäwar als Verse zu erweisen,
für verfehlt.

q Vgl. JRA8. 1909, 8. 665.
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gesetzter Richtung. Ich habe schon bei meiner Behandlung der Mänikiäla-
InschrifU), bei der die Dinge ganz ähnlich liegen, darauf hingewiesen, daß
sich diese geringe Sorgfalt in der Anordnung aus dem Charakter der In-
schriften erklärt. Auf der Innenseite der Reliquienbehälter angebracht,
waren sie für gewöhnlich überhaupt nicht sichtbar. Sie waren also gar nicht
dazu bestimmt, gelesen zu werden, sondern vertreten die Stelle der Ur-
kunden, die wir in Kirchturmknöpfen oder Grundsteinen von öffentlichen
Gebäuden einzuschließen pflegen.

Ich lese demnach die Inschrift (Nr. 2; B. I A. II):
AMrupÜMRO cu A7.cruwut?c-) cu /Grm.s'U cu 6'GuAücu'üt^Gg^w. pu/m/7
p Aü Apn -s um ? /r/u/c, cu /It/dAucurc/YAuc/c, /cibAe/u, Gh/ro RipuAupttG
/.'üwi/Ao
'Für den Vater des Kura und die Mutter des Kura und Kura kauft
eine Kiste aus -sGaAücu und eine Kristalldose zur Niederlegung von
Buddha-Reliquien Utara (G^uru), der jüngste Sohn des Pigaha
(IGyruAu?).'

Eine ähnliche Angabe über die Person, die die Kiste besorgte, findet
sich, wie wir sehen werden, auf dem zweiten Behälter. Unsicher bleibt nur
das Wort gGuAücu. Ich sehe darin den Namen des Materials, aus dem die
Kiste verfertigt isU), allein ich kann das Wort sonst nicht nachweisen.
Unwahrscheinlich ist aber die angenommene Bedeutung nicht. Gücu be-
deutet Glas, schwarzes Salz (AücuwuG, Aä.cuGw?m, Aücnga/pAAaw, Mcusu?/.-
twcaM), Adcamoqd Kristall oder Quartz; ist der Name einer Reihe von
glückbringenden Stoffen, wie Steinsalz (guwdAuvu), Meersalz (auwurGodu-
t-aqm), Borax Myrobalanen (äwu^uAu), Silber (AGu), Sandei
(cu%da.%a), Eisen (GAu), Tagara. Eine dem gGuAücu analoge Bildung scheint
<GwdAüf%, der Name des Opals oder Ohalzedons, zu seiiU). Der Name
gwuAücu würde also einen Stein bezeichnen, der als glückbringend galt,
und daß man den Reliquienbehälter aus einem solchen verfertigte, wäre
begreiflich. Über Vermutungen kommen wir freilich vorläufig nicht hinaus.

Auf das Verhältnis der Angaben der Inschrift zu dem tatsächlichen
Befunde werden wir später eingehen. Zunächst müssen wir uns mit der
Inschrift beschäftigen, die Bühler als X bezeichnet hat. Meiner Ansicht
nach bezieht sich diese Inschrift auf den Inhalt des Reliquienbehälters,
der aus einer Menge verschiedenartiger Gegenstände besteht. In der Stein-
kiste fand sich eine runde Dose, wiederum aus schwarzem Stein. In dieser
stand eine kleine runde Dose aus Kristall, oben und unten flach und mit
eingebuchteten Seiten. Sie enthielt ein Stückchen Knochen, die eigent-

q JRAS. 1909, 8. 660.
") Das wu hat kein Vokalzeichen; streng genommen müßte man also ?/; lesen.
0 Leider gibt Rea das Material nicht an, sondern spricht nur von ''black stone'.
') könnte aber auch den Namen des Gottes enthalten wie

'Bergkristall'.
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liehe Reliquie. Unter der Kristalldose lagen neun kleine Blumen aus Gold,
vierzehn hohle Goldkügelchen, vier kleine Blumen aus Kupfer, neunzehn
durchlöcherte Perlen, ein Kügelchen aus Amethyst und endlich 24 Silber-
münzen, die in der Form eines Svastika gelegt waren. Um die Steindose
herum lagen ein Kupferring, mehrere Stückchen Kupfer, ein Kügelchen,
zwei Doppelperlen, zwei Trisülas und vier Blumen aus reinem Golde, ein
hohles Kügelchen und ein Doppelkügelchen aus Gold, sieben kleine drei-
eckige Stückchen Gold, die ursprünglich eine Blume bildeten, und zwei
halbkugelförmige Schalen aus einem braunen Metall, die aneinander passen
und offenbar eine Dose bildeten. Beide Schalen hatten in der Mitte der
Außenseite je einen kleinen goldenen Knopf; nur der eine war aber noch
in der Schale befestigt, der andere lag lose daneben. Eine der Schalen wies
im Inneren Spuren von einer Art Harz auf. Das interessanteste Stück
endlich ist ein länglicher sechseckiger Kristall *) mit leicht konvexen Seiten,
in der Längsrichtung durchbohrt und mit einer Inschrift versehen. Diese
Inschrift ist, wie schon erwähnt, in Brähml-Schrift. Von der Schrift der
Asoka-Inschriften unterscheidet sie sich nur in drei Zeichen, in dem cu,
dem du und dem Anusvära. Das cu mit seiner Verlängerung der Vertikale
und das du mit der Öffnung nach rechts gleichen den entsprechenden
Drävida-Zeichen; der Anusvära wird nicht durch einen Punkt, sondern
durch einen horizontalen Strich ausgedrückt. Das letztere ist vielleicht
nur ein Notbehelf, zu dem das eigenartige Material zwang; ein Punkt würde
auf dem Kristall kaum sichtbar sein.

Auf der einen Schmalseite des Kristalles ist eine Linie vom Mittel-
punkt zu einer Ecke gezogen und Rea meint, daß sie den Anfang der In-
schrift bezeichnen solle. Danach würde die Inschrift gumuwudegüwuw cu
beginnen; allein das ist wegen des cu ausgeschlossen. Außerdem läuft auf
der anderen Schmalseite eine Linie vom Mittelpunkt auf die Mitte der
Längsseite, die das Wort ^/u^Tdyo trägt. Damit kann dem Sinne nach die
Inschrift sehr wohl begonnen haben, und ich habe es daher an den Anfang
gestellt, wenn es auch sehr zweifelhaft bleiben muß, ob die Linie die ihr
zugeschriebene Bedeutung hat.

Ich lese die Inschrift (Nr. 3; B. X) nach der vorzüglichen Photogravüre
in Rea's Werk:

1 yu^Atyo^
2 Gopd//u/- uyudüTtuwU
3 wütM<yümu.s'U AuwdupurüAU
4 3MVUttU?%üAü
5 gU7%U72,ude.SÜ%U?7U cu

6 G^üauA'uru.S'U ^ uyusu^uwU
i Bühler liest und bemerkt, die linke Hälfte des sei anormal. Nach

der Photogravüre kann es keinem Zweifel unterliegen, daß das erste ya ist.
i) Nach den Untersuchungen von Warth ein Beryll; siehe Rea a. a. O. S. 51.
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Der Graveur hat erst die linke Hälfte des Buchstabens gezogen, dann die rechte und
hat dabei nicht genau die Mittellinie getroffen. Ebenso hat er das ?/d von Gop/'yä
gezogen, während er bei dem und dem y/u von zuerst den Halbkreis ge-
zogen und dann die Vertikale eingefügt hat. Das Vokalzeichen des letzten eLsvu'u
ist nicht ganz sicher; es könnte auch ye gelesen werden. - Buhler liest goAü/d.
Nach der Photogravüre ist aber py wahrscheinlicher als Ah Der ü-Strich ist in der
Photogravüre undeutlich. '' Bühler glaubte, zwischen dem u und dem gu noch
einen Buchstaben zu erkennen. Die Strichelchen, die dort sichtbar sind, können
meines Erachtens kein Buchstabe sein. ^ Die Linie, die den Anusvära bezeich-
net, läuft schräg und berührt mit dem linken Ende die Grundlinie des cu. $
sehe den Anusvära in dem kleinen horizontalen Strich, der die Spitze der Vertikale
des berührt. Für einen ü-Strich ist er viel zu kurz. ^ Bühler hestGüünnAerasu,
aber weder in der Photogravüre noch in der Zeichnung ist ein e-Strich an dem Au zu
sehen. In der Zeichnung hat das ra oben einen horizontalen Strich nach links, unten
einen kleinen Haken nach rechts; die Photogravüre zeigt aber, daß ein ganz regel-
rechtes TU vorliegt. Die Lesung re, die Bühler für möglich hält, ist ausgeschlossen.
' Bühler liest apusadu; der Anusvära ist aber in der Photogravüre ganz deutlich.

Für die Interpretation wichtig ist die Beobachtung, daß die einzelnen
Zeilen sehr verschieden lang sind. Zeile 1 füllt z. B. nicht einmal die Hälfte
des verfügbaren Raumes; in Zeile 3 hat dagegen das letzte 7d nur die
Hälfte der normalen Größe, um es noch am Ende der Zeile unterzubringen.
Daraus geht mit Sicherheit hervor, daß der Text nicht, wie es später üblich
ist, ohne Berücksichtigung der Wortzusammengehörigkeit fortlaufend ge-
schrieben ist, sondern daß Wort- und Zeilenschluß zusammenfallen. Damit
ist wenigstens ein Anhaltspunkt für die Wortabtrennung gegeben.

Bühler übersetzt: "An H-yu, — gift by the women from Nandapura (?)
and by the Srämaneras from Suvanamäha, in the Hy%3a7;uguA7d yo7d of
GAü%u7;em.(?)' und bemerkt, daß die Worte von yAdpaAenMu bis yo7dyü
unverständlich seien. Richtig ist sicherlich seine Fassung der Wörter

und .sAmum/Ac.sü/vuc%. Auch der Zweifel an der Auffassung
von AumdatpwüTd ist unberechtigt. Der Ablativ auf -üTd von u-Stämmen
ist in Mähärästri häufig *) und kommt gelegentlich auch in Ardhamägadhi
und Sauraseni vor^). Da sich in Mägadhi auch Lokative auf -ü7dpg im
Apabhramsa Lokative auf -u7d finden'"), könnte AA?ydup%rü7d allenfalls auch
als Lokativ gefaßt werden. Für den Sinn kommt nichts darauf an, ob man
Aon N.' oder 'in N.' übersetzt. Ein Stadtname A%pupumü7m ist dagegen
sehr unwahrscheinlich. Das Wort kann kaum etwas anderes sein als Sk.

mit dem Übergang des Zischlautes in 7g wie er namentlich
nach langem Vokal häufig ist*). /SAwrpumd.so. oder ist im Sk.
nach dem PW. ein bestimmtes Gewicht; hier müssen wir für
wohl die ursprüngliche Bedeutung 'Goldbohne' annehmen. Jedenfalls
scheint es mir sicher zu sein, daß mit den gMvaummdAü die Goldkügelchen'^)

') Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 365.
T Nach Pischel in 6. als falsche Form anzusehen.
3) Pischel a. a. O. § 366a. d Pischel a. a. O. § 262—261.
3) Eventuell auch die kleinen Goldblumen.
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gemeint sind, die um die Steindose und unter der Kristalldose lagen. Die
Worte von md^-agämaga bis ca betrachte ich als zusammengehörig. Die
Wortstellung ist ähnlich wie in 1: ?Maya^aw payaA pAd^gagamagam ca. In
Zeile 6 ist Gf^dtiaAaraga offenbar Eigenname; agaaaAam dagegen muß
wieder einen der in dem Behälter gefundenen Gegenstände bezeichnen. Ich
kann das Wort nur mit Sk. apag verbinden; aga-saAa könnte einer Sk.-Form
*aga^Aa oder *dga.saAa entsprechen, Apag ist ein unbestimmter Ausdruck;
es kann Kupfer, Erz oder Eisen bezeichnen. Ist meine Ableitung richtig,
so kann es nur auf den Kupferring, die Kupferstücke, die Kupferblumen
oder die Dose aus "braunem Metall' gehen. Es bleiben die beiden ersten
Zeilen. Agadd%aw entspricht sicherlich Sk. agraddtiawt "die Hauptgabe'i).
Das davor stehende Gopfgd muß Eigenname sein. Den Gegenstand der
Gabe bildet also ga^Afgo. Das aber kann nur zu Sk. ga.s^f gehören, und man
kann höchstens zweifeln, ob man es als Nom. PI. von gadAf oder als Nom.
Sing, von ga^Afga = Sk. ga^fAa fassen soll. Ich ziehe das erstere vor und
nehme das Wort im Sinne von "Perlenschnur, die einen Edelstein in der
Mitte hat'2). Die eine Perlenschnur bildeten offenbar die neunzehn Perlen
und der Amethyst, die unter der Kristalldose lagen Ö; die zweite wird aus
den Perlen und dem Kristall selbst bestanden haben, die um die Steindose
herumlagen. Wie die Durchlöcherung zeigt, war der Kristall ursprünglich
sicherlich bestimmt gewesen, an einer Kette getragen zu werden.

Ich übersetze die Inschrift demnach:
"Die Perlenschnüre sind die Hauptgabe der Gopi. Die Gold-
kügelchen (sind die Gabe) der Frauen von Namdapura und der
Novizen. (Die Gabe) des Gilänakara ist das Kupfer.'

Der zweite Reliquienbehälter ist eine ähnliche Steinkiste wie die vor-
her beschriebene; die Öffnung ist hier aber kreisrund. Inschriften, die ge-
weißt waren, laufen um den erhöhten Rand der Öffnung herum und füllen
die Vertiefung im Deckel und den Rand um diese Vertiefung. Die Stein-
kiste war fast ganz mit Erde gefüllt. Sie enthielt keine Steindose wie die
erste Steinkiste, sondern nur eine Kristalldose, die geöffnet dalag. Von der
Reliquie war nichts mehr erhalten. Dagegen fanden sich wieder zahlreiche
Goldblumen, Perlen, Korallen, Kristallkügelchen, Kupferstückchen usw.
Das wertvollste sind Reste eines auf gerollten Silberbandes mit einer drei-
zeiligen Inschrift, deren Buchstaben mit einer Nadel eingestochen sind.
Leider ist das Metall so brüchig, daß eine Aufrollung des Bandes und damit
die Lesung der Inschrift unmöglich erscheint.

1) Vgl. auch den Gebrauch von agyudöaa im Pah und aggadoAAAwegya als
Beiwort Buddhas.

2) Varähamihira, Brhatsamhitä 81, 36: eMrodä nüma d/e.s^a.sawA Aa.sta-
pramünä I .sanryoggü maawä h/ mudAye lya.S'pd .s*ü &Aä^aaavfd&Air

II-

3) Sie sind, aufgereiht, bei Rea, Tafel I, photographiert.
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Die Inschrift (Nr. 4; B. III) in der Vertiefung des Deckels lautet:
lyo/A/
2 A7truauvuyAuvöü
3 /VMjyü7aAo At/ä/A/Ao -
4 FMuAo TAoTYMMt
5 Sumuao Odu7o
6 NpaAu/ro/3
7 ^Ittttga-Ao Naro
8 StdayAo Je7uAo Je7o^ y477ttu^Auy^
9 Farmm P/^a7uAo No^uAo

10 Addo Püpo" NaAAo . . . .^ (/Aü7eAo^
11 &37%U7Mdd30 A/Aurudo
12 OAü7o^ TAorolMo T/^o
13 t/Fdao -AnmAAo
14 A^?/Ai/rc/ NAo^

15 (7ü7uw.^ JawuAo
16 (^o<sü7o AJüttumAwo^
17 Fpo<%ü7MpWo F7uro
18 NumAupvto^

^ Dies ist Buhlers Lesung, die aber keineswegs sicher ist'). Nach der Photo-
typie wäre auch PhroaüragAnro möglich. - Buhlers Lesung. Das va ist in der
Phototypie schwer erkennbar und unsicher, ebenso das ä von Aä. Das Aa zeigt eine
merkwürdige Gabelung an der Spitze. " Buhler: dpaAa . ., das ro ist aber
wahrscheinlich. ^ Buhler: A*a?aado, aber der Haken des ersten Zeichens ist ganz
unsicher, während der o-Strich vollkommen deutlich ist. Man könnte also höchstens
Pwaado lesen, aber ein solcher Name ist kaum denkbar. ^ Buhler: PoPAo
/P/oh), aber die beiden ge sind unverkennbar. ^ Buhler: H/faaAä, aber der
ä-Strich ist in der Phototypie nicht zu erkennen, und das Aa kann überhaupt nicht
als sicher gelten. ' Nach der Phototypie wäre auch A'üpo möglich. ^ Bühler:
PaMaraAA/o/, aber das zweite aA.sara kann nicht tAe sein, wie ein Vergleich
mit dem tAa in 11 zeigt, sondern nur &Ao. Die darauffolgenden beiden aA.sara.s' sind
ganz unsicher. ^ Bühler: /Gä/e/Ao; in der Phototypie ist das gAu ganz deutlich.

Bühler: (Map, aber das dä ist vollkommen sicher. ** Nach der Phototypie
wäre auch (Müao möglich. ^ Bühlerfragend: Padara. Ein da ist ausgeschlossen;
das letzte aA.sara ist unsicher. ^ Bühler: /P/äto, aber das ä ist unverkennbar.
Der Längestrich ist in der Mitte der Vertikale angesetzt. ^ Drei oder vier
aAgaraa sind unleserlich. is Bühler: (P.süPAüua?a Nüro. Das o von P ist völlig
sicher. In der Phototypie vermag ich am Ende des Aa nur einen Strich zu entdecken.
*6 Bühler PäraAapaP. In der Phototypie ist kein Längezeichen sichtbar.

Bühler hat nur TApogGdAaptdo und 7Dtf%A%p%/o als nähere Bestim-
mungen zu den vorausgehenden Namen gefaßt, die übrigen Namen aber
als selbständige Personennamen behandelt. Ein Name wie TAorus/^ macht
aber durchaus den Eindruck eines Patronymikons. Er entspricht genau
einem Sk. )S77^t7u^7rg/, dem nach Pän. 6, 1, 62 gebildeten Patronymikon

') Vor allem deshalb, weil Afraaya in Nr. 5 durch Afraaa vertreten ist.
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von R^A^u^ru^^). Es liegt also nahe, FM%%o TAom^.s^ in Zeile 4 als Be-
zeichnung einer einzigen Person zu betrachten. Das gleiche gilt für die
beiden folgenden, S7zm%TK3 OAdo und ApuAuro Aomttdo, und den voraus-
gehenden ÜMyü(uAo AüktAo. Odcdo ist 8k. Attdu^uA, Patronymikon zu
das Äsval. Srautas. 12, 14, 2 und im Pravarädhyäya erwähnt wird,
ist Sk. AuMwmdaA, Patronymikon zu AmTMtdu, einem häufigen Namen,
und ARuAo kann wenigstens der Form nach eine Ableitung von AcduAu
sein, wenn dieser Name auch sonst nicht belegt ist. Von Zeile 7 an zeigt
aber die Liste keineswegs mehr einen regelmäßigen Wechsel zwischen
Personennamen und Patronymikon. Unter dem Namen von A%%yaAo bis
JAo sind sicher keine Patronymika; erst das sich anschließende A^%%Au
könnte wieder Patronymikon sein, und wenn Buhlers Lesung A(t%%Ad
richtig sein sollte, könnte es sich auf JeütAu und JGu beziehen, deren Namen
darauf schließen läßt, daß sie Brüder waren. Unter den folgenden Namen
ist Patronymikon vielleicht noch GAü(eAo und höchstwahrscheinlich noch
TAoruAso, das einem Sk. S7Au%kdüy%A entsprechen würde. Auffällig ist,
daß sich in der Liste drei Namen finden, &d%yAo, BAumcA und AmuAo,
die der Räma-Sage angehören. Sie kommen sonst in den Inschriften bis
zum 5. Jahrhundert n. Chr. nicht vor. Beweisen können sie an und für
sich natürlich nur die Bekanntschaft mit der Sage, nicht das Bestehen
von Välmikis Gedicht. Der merkwürdige Name AüttumAttru erinnert an die
Beinamen der Pallavas auf und ist vielleicht mit Haplologie aus
Aü%%AdüAMfa. entstanden. Ich verstehe die Inschrift also folgendermaßen:

"Das Komitee (besteht aus) Hiranavaghavä (? RAuyyuvyüyArupüd?),
Vugälaka Kälaha (UdyüdAuAu Ad(uAu), Visaka Thorasisi (Lüs't'uAu S7Aa%-
AMtpst), Samana Odala (Arumuyu A%&Aa), Apakara (?) Komuda (A.
mMdu), Anugaha (AtmyruAu), Kura, Satugha (SAGttyAtm), Jetaka (Juyuw-
uAu) (und) Jeta (Jayutdu), den Alinakas (?), Varuna, Pigalaka (Rtüyu^uAu),
Kosaka (AowtMuAu?), Suta (AfM^u), Päpa(?), Kabha (Auw6Au), .... Ghä-
leka, Samanadäsa (SAzmayadügu), Bharada (RAuru^u), Odäla Thoratisa
(Uddü^u ^AuM^ufMyu), Tisa (T^yu), Giläna (GA7%%), Jantbha, Putara (?),
Äba (Amru), Gälava., Janaka, Gosäla (Go^u), Känamkura (AüTtu-
AüüA-Mru?), dem Sohne des Uposatha (Upufugu^Au), Utara (U^uru), dem
Sohne des Karaha.'

Am rechten Rande der Vertiefung des Deckels steht ferner (Nr. 5; B. V):
1 yo^At^umuyo A%6o
2 AtrupuAüru

Das erste kann nur heißen: "Der Asket des Komitees ist Kuba (A%m-
AAu).' Der yo^AUmmuyu scheint ein Beamter des Komitees gewesen zu
sein. Über seine Funktionen wissen wir nichts.

') ist als Name eines Rsi im Mbh. belegt.
-) Aü/yä/i^Mra, TarMnäwAwa, BMAdAt/nwAMm, South-Ind. Inscr. I,

3, 4; II, 341; Ep. Ind. VI, 320; VIII, 145.
6402 Luders, Kieme Schriften 15
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Die zweite Zeile gibt Bühler wieder: "Büba, the son of the village-
headman Hiranakära (BrrurtT/uAüru)/ Bei dieser Übersetzung sieht man
den Zweck der Inschrift nicht ein. Auch ist YLyuwuAüru ein auffallender
Eigenname. Ich möchte eher glauben, daß A-truttuAüru Lese- oder Schreib-
fehler für A7ruwuAüro ist, und daß dieses Wort hier die Bedeutung Schatz-
meister, Bankier hat, die auch 7tu7ruTtt/uAu zukommt. Es wäre also zu
übersetzen:

"Der Schatzmeister ist Büba, der Sohn des Dorfschulzen/
Mit der zum Teil schwer lesbaren Inschrift am linken Rande (Nr. 6;

B. IV) weiß ich ebensowenig etwas anzufangen wie Bühler. Soweit sich
aus der Phototypie erkennen läßt, steht da:

Abu . u.BrtdAugu ^uwü?M w.u7r7;yüwMAuw,-
mü . .

Für w.uA7yü° könnte auch wup7t/ü° gelesen werden. Sicher ist nur,
daß hier von den Buddha-Reliquien die Rede ist.

Am Rande der Öffnung des Behälters selbst stehen zwei Inschriften.
Die erste (Nr. 7; B. VI) lautet:

.S'd yo/Af 7Myumup%7ü%U7?G rüjupü/rcy/A'Aü &7 .... guptdo 7r7rä7)7ru7o
rüjü Af7tu^o7A7yü fe.S'um u-muum ruuyu.sY ü/ - pAüAyu^um^yo^
cu pü^ÜTtusuwuyo cu

^ Bühler: gnya.ytAAwfyuma°; das ü von und das o von yo sind vollkommen
deutlich. ^ Bühler: wra^YüAAuw-A. Das ä von gü ist nicht ganz sicher, da an
der betreffenden Stelle ein Riß durch den Stein geht; ein Anusvära ist aber sicher
nicht vorhanden. s Bühler: pAäüyu°.

Ich übersetze: "Dieses Komitee der Angehörigen des r^yumu (Gilde
oder Dorf) hat den König als Vorsitzenden. König Khubiraka (KuAeruAu),
der Sohn des Sä ... . sa*), ist der Vorsitzende des SlhaYSByAu-)")
Komitees. Denen (gehört) das andere, die Kiste und die Kristalldose und
die Steindose/

Bühler mußte, um einen Sinn zu erhalten, rü^üput/ruAAu als Fehler
für rü^upüwuAAüTtuyu ansehen: "by the sons of the Sägathi rru/umu.' Bei
der neuen Lesung ist jede Textänderung unnötig. Der erste Satz enthält
die allgemeine Bestimmung: solange die besteht, ist der rü^utr der
Vorsitzende. Der zweite Satz gibt die zur Zeit der Inschrift bestehenden
Verhältnisse an. Die richtige Erklärung von uw%uw hat schon Pischel ge-
geben.

Die zweite Inschrift (Nr. 8; B. VII) lautet nach Bühler: &tmu7m
GuyAuYAuYpu7o Gluro Arüwu7uru .... "Sa man a (S'ru7/<:uyu), the son of
Chaghana (?Juy7tu?M/u?). Utara (LBuru).' Zwei Buchstaben sind

P Da in den übrigen Inschriften ptUu stets mit dem Vatersnamen im Kom-
positum verbunden erscheint, ist es wahrscheinlicher, daß auch hier das .su vor p?Uo
nicht die Genitivendung ist, sondern zum Namen gehört.

-) Dieser Name des Komitees ist sehr seltsam, und fortschreitende Erkenntnis
wird vielleicht einmal zu einer ganz anderen Erklärung von alAu führen.
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meines Erachtens von Bühier verkannt worden. Das sechste a%qara ist
kein ihr, da der Haken rechts dafür viei zu hoch angesetzt ist und außerdem
der a-Strich fehlen würde. Es kann nur ein AAü sein. Das dreizehnte aA^ara
kann ferner kein rä sein. Wenn der Winkel in der Mitte der Vertikale das
ü-Zeichen wäre, dürfte nicht am Kopfe der Vertikale noch ein a-Zeichen
stehen. Meiner Ansicht nach kann das Zeichen nur im sein. Die beiden
letzten von Bühier nicht gelesenen Zeichen sind sicherlich yad!; der Quer-
strich an der rechten Seite des t/a ist offenbar nur zufällig, und das t von
/7 ist kursiv wie in myawa° und in TAora/tqo in Nr. 4. Ich halte auch das
viertletzte aA^ara für /t; es kann aber auch /a gelesen werden. Ich lese
demnach die Inschrift:

Aawano ca DAaAAüpa/o Diaro üüa?n=td-Dat/aU
Die Inschrift als Ganzes bereitet Schwierigkeiten, doch scheinen mir

die letzten Worte klar: "Utara führt den Auftrag aus/ Da am%aw in Nr. 7
zeigt, daß in diesem Dialekt zu %% (w.%) wird, kann üAaw nicht etwa
auf attyaw. zurückgeführt werden. Es muß vielmehr Sk. äptäw. entsprechen.
D/traya/t fasse ich als %difa?/a/t, mit Nichtbezeichnung der Länge wie in
°-$aw*ü%aw. in Nr. 2, .sarDütM in Nr. 6. Zur Bedeutung vergleiche man
die Ausdrücke DZdadawda und a/Aa-sawüranü in den Asoka-Inschriften
(SE. 4; FE. 6). Wer vorzieht, %/ayat/a/t zu lesen, muß es als unvollkommene
Schreibung für -a/Zärat/a/t erklären. Im Sk. würde man dafür ara/üraya/Z
sagen i). Die Angabe, daß Utara den Auftrag der yo^ZAi ausführte, erinnert
sofort an die Inschrift auf dem ersten Reliquienbehälter, wonach Utara,
der Sohn des Pigaha, die Steinkiste und die Kristalldose für Kura und
seine Eltern kaufte. Da es wegen des awwawt in Nr. 7 feststeht, daß die
beiden Schenkungen miteinander in Zusammenhang standen, so kann an
der Identität des Utara in Nr. 7 und Nr. 8 kaum gez weif eit werden. Ist
das aber der Fall, so können die hier dem D7a.ro vorangehenden Worte nicht
direkt zu DZaro gehören, denn er würde hier als der Sohn der Ghakhä be-
zeichnet sein. Auch die äußere Form macht es ganz unwahrscheinlich,
daß wir hier eine fortlaufende Inschrift vor uns haben. Zwischen °paZo
und DZaro ist eine Lücke und das % steht viel tiefer als das vorausgehende
Zo. Die Worte Aawa.ro ca DAaAAäpttZo müssen also besonders gefaßt werden.
Nun kann man zweifeln, ob man ca DAaAAäpttZo, wie ich es tue, oder DayAa-
AAäpaZo lesen soll — weder DAa/rAä noch CayAo/rAä läßt sich vorläufig als
Name belegen oder erklären —; in jedem Fall bleibt der Zweck der In-
schrift, wenn man sie als selbständige Inschrift faßt, dunkel. Ich kann
sie daher nur als eine Ergänzung zu DZaro ünaw. aZDat/aZt betrachten, die
der Steinmetz vor jene Worte setzte, weil es dahinter an Raum fehlte Q.

L Über den Wechsel von aMr und uwdr vgl. auch Jacobi, Parisishtaparvan, 8. 9
und Hertel, ZDMG. 61, 499.

Q Man beachte, daß schon von ab die Zeichen immer kleiner und ge-
drückter werden.

15*
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Über die Willkür, die in dieser Hinsicht herrschte, habe ich schon oben
gesprochen. Ich übersetze demnach:

'Utara (Aüwa) führt den Auftrag aus und Sarnana der
Sohn der Ghakhä.'

Merkwürdig ist, daß die Inschriften auf den beiden Reliquienbehältern
nicht mit dem tatsächlichen Befund übereinstimmen. Nach Inschrift
Nr. 7 sollte der zweite Behälter aus einer Kiste, einer Kristalldose und einer
Steindose bestehen; in Wahrheit ist eine Steindose nicht vorhanden. Ander-
seits spricht die Inschrift Nr. 2 auf dem ersten Behälter nur von einer
Steinkiste und einer Kristalldose; tatsächlich aber hat sich hier auch eine
Steindose gefunden, in der die Kristalldose eingeschlossen war. Wir müssen
uns mit der Feststellung dieses Widerspruches begnügen. Ob hier ein ein-
faches Versehen des Steinmetzen voriiegt oder ob man mit irgendwelcher,
ehrlicher oder unehrlicher, Absicht den Inhalt der Steinkiste nachträglich
vertauscht hat, läßt sich nach mehr denn 2000 Jahren kaum ermitteln.

Der dritte Reliquienbehälter ist eine ganz ähnliche Steinkiste wie die
zweite. Geweißte Inschriften sind in der Höhlung des Deckels und um die
Öffnung des unteren Steines angebracht. In der Kiste fand sich wiederum
eine Kristalldose, offen und voller Erde, und daneben eine ganz kleine
Dose aus Beryll, die drei Knochensplitter enthielt. Ursprünglich hatte die
Berylldose in der Kristalldose gestanden. Um die Dosen herum lagen
wieder die üblichen Beigaben aus Gold, Kupfer, Perlen und Edelsteinen.

Die Inschrift auf dem Deckel ist nicht einheitlich. Ein Blick auf die
Phototypie zeigt, daß zunächst nur die mittlere Kolumne von Namen ein-
gemeißelt war. Die Namen, die rechts und links davon stehen, sind in
bald größeren, bald kleineren Buchstaben geschrieben und stehen vielfach
außerhalb der Zeile. Sie erweisen sich dadurch als später hinzugefügt.
Ich lese (Nr. 9; B. VIII) i):

1 UucAo CuyAo
2 Jefo Jum&Ao TAo
3 Aefo Acwo Au&AAu

4 AAAu/Ao AeA Ae^o JJüAo
5 S'e/o AAuAiAD

e AcqmAro &?.7/m7?,o
7 AumoamdÜRo
8 AÜU/oA'o OAUo -

i Bühler: CAoAAo Das vierte aAara ist undeutlich, aber sicher kein
o. Die Verbindung dieses uAuru mit dem weit davon getrennten ist ganz
unmöglich. ^ Bühler: UhAo; nach der Phototypie ist 7 wahrscheinlicher als H.

'Die Mitglieder des Tdyawm (Gilde oder Dorf) (sind): Vacha (UuGu),
Cagha, Jeta (Juyu7üu), Jambha, Reta (AuAuA), Acina (AdDm?), Kela,

0 Die Namen der später hinzugefügten Kolumnen 1 und 3 setze ich in die
Reihe, der sie zunächst stehen.
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Kesa (Ae^u), Ohadikogha, Sonutara (STuvuwoMuru), Samanadäsa (SAzmupu-
dü<su), Kämuka, Citaka (Gf7ruT:u), Akhagha (A^uyAw^), Seta (S'vu^ru. oder
A-e^Ao.?), Tisa (T7gyu), Sabhika, Mäha (dfdy7t%), Khabüla, Samana (^Sm-
mu?tu), Särnaka (/SyümuAm)/

Um den Rand der Höhlung steht (Nr. 10; B. IX):
AruAudwüwuw /aujM.su cu, c% 7e/?u guwuyewu ^ A?/7rcru7'o
füy'd

^ Bühler: Axrma yena. - Biihler: e/ä/Ai/i. Die richtige Lesung, die
keiner weiteren Begründung bedarf, hat, wenn ich nicht irre, schon Senart gegeben.
Leider konnte mir auch Hr. Senart selbst nicht angeben, wo das geschehen ist.

^Die Kiste und die Dose (gehört) dem Komitee der Arahadinas (A?A%d-
da^hM). Zu dieser Zeit war Kuhiraka (XM&eroTxt) König/

Bühler faßt als Pluralis majestatis; die Bedeutung des
Namens wird dadurch nicht klarer. /SAntüyo müssen wir offenbar auf die
Kristalldose beziehen. Daß die Berylldose in der Inschrift nicht besonders
erwähnt wird, braucht nicht wunderzunehmen, da sie winzig klein ist.

II. Die Inschrift von Ara.
Die im folgenden behandelte Kharosthi-Inschrift wurde in einem

Brunnen in einem Nala namens Ara, zwei Meilen von Bägniläb, gefunden.
Sie befindet sich jetzt im Museum zu Lahore. R. D. Banerji hat sie zuerst
zu unserer Kenntnis gebracht. In seiner Veröffentlichung (Ind. Ant. 1908,
S.58f.) hat er die Erwartung ausgesprochen, daß mir eine vollständige
Entzifferung des Textes gelingen würde. Ich bedauere, dieser Erwartung
nicht entsprechen zu können; die letzte Zeile der Inschrift bleibt mir un-
verständlich, obwohl die Schrift hier teilweise ganz klar ist. Den übrigen
Teil der Inschrift aber glaube ich mit Hilfe eines Abklatsches, den ich der
Güte Fleets verdanke i), so weit lesen zu können, daß höchstens über die
beiden Namen in der vierten Zeile noch ein Zweifel bestehen kann.

Um zu zeigen, was ich meinem Vorgänger verdanke, setze ich seine
Lesung hierher. Auf jeden Punkt, in dem ich von ihm abweiche, einzu-
gehen, halte ich für überflüssig; in den meisten Fällen muß eben der Augen-
schein entscheiden. Nur das eine sei hier schon bemerkt. Banerji meint,
die Inschrift sei am linken Ende verstümmelt; es fehlten die Schlußworte
aller Zeilen mit Ausnahme der ersten. Diese Annahme ist völlig unbe-
gründet. Nur die letzte Zeile ist eventuell unvollständig. Banerji liest:

1 dewptdtYMa. ....
2 lA.S'7.s'pup'?/fru.s'u .sumrutsarae ....
3 gaw XX, XX, I, Ava. 4, 1 a7ra Ava-sa/A XayA-

....

i) Es ist derselbe, nach dem die Phototypie im Ind. Ant. hergestellt ist. Wenn
Banerji angibt, es wären mir Abklatsche der Inschrift aus Lahore zugeschickt, so
befindet er sich im Irrtum. Jedenfalls ist kein Abklatsch dieser Inschrift aus Lahore
in meine Hände gelangt.
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4 . . . . pY.sY/. pMfta WYr/vtrnlAi 7(uktAAY/p?7ät ....
5 ut/äYtYYt.S'U p7/Vrn.S'U un7/Y/uty7/r^AYe .SYt7'7/77 ....
6 . . . . rue 7d??nrcuM. AAf^tuwa. ....

Ich lese:
1 hfc/ Aci/Y/jV/.SY/ ?Y^7/I;*ra^7,.SYt de7Ytp77/7Y/.SY/, / /ja.y?/.SY/ /7Y7.S'a ^

2 IMyAe-sAupttAu^u^ /ihräYS'A'U.SYY gnm&uAsurue^ e^ucnpuryf/-
3 /.SUc/ ^ ,S'Um 20 20 1 -/cÜ/Y/.SYt 7/7U.SY7.SYZ dt 20^ 4 1 7/l$e/ dtWguG$M?MtWÜ

Muy?tye^
4 Attpe /Huy^nverupu' PogupttrmpYdrutta. wu^urupüuruYm ^7/7/77-
5 e tV%772<7%/3(2 .SY//^7YY7'7/Y/.SY!4 .SY/./p?/OY/.SY7 UpttymAurf/me .SY7Y/7U-

. . y2^77^'''
6 /j^y Af^ue^° fmu cu^u j T:At7/umu^^.*

i Auf die Lesung dieses Wortes werden wir zurückkoinmen. - Das zweite
uAgam kann meines Erachtens nur^'Ae sein; die Lesung gf ist jedenfalls ausgeschlossen.
Über die Lesung des dritten aAgara. kann man zunächst verschiedener Ansicht sein.
Auf gAu weisen die Namen XunfgAa-, FügfgAn, Ht^rfgAa. und die Tatsache, daß in der
Zeda-Inschrift genau das gleiche Zeichen in dem Namen XanfgAugn erscheint i). Für
gpa spricht anderseits, daß die Ligatur gAa hier in dem unmittelbar folgenden Xatug-
Angn einen anderen Ansatz des An zeigt. Wenn man aber bedenkt, daß in der Kha-
rosthl-Schrift dieselben Zeichen auf demselben Stein oft sehr verschiedene Formen
zeigen, so wird man sich doch für gAa entscheiden. 3 Die richtige Lesung des
Jahresdatums habe ich schon JRAS. 1909, S. 652 gegeben. Die Ligatur Asa ist nicht
neu, wie Banerji meint. Sie findet sich, wenn man von unsicheren Fällen absieht,
in gnwraAsnwT/e in der Taxila-Inschrift des Patika (Ep. Ind. 4, 54; Bühler: ganwaG
garaT/e), und in der Mahäban-Inschrift (Journ. As. IX, 4, 514; Senart guwra&gnrnT/e)
und in und yna^una im MS. Dutreuil de Rhins, wie Franke schon vor zehn
Jahren erkannt hat (Päli und Sanskrit, S. 96f.). ^ Das i von ri ist undeutlich.
^ Hinter dem Zeichen für 20 ist ein Loch im Stein. ^ Das n ist abgebröckelt.
Der e-Strich ist unten angesetzt wie in de in Zeile 1, in sämtlichen e und wahrscheinlich

auch in re in Zeile 4. ? Das du ist unsicher. s Das ga am Ende des Wortes
und das folgende ga sind nicht ganz deutlich, aber vollkommen sicher. ^ Das
aAgara hinter garra ist völlig zerstört und das pa unsicher. Ist garrugapanu zu lesen?

Das Ad ist nicht sicher. ^ Hinter AA^T/anta sind drei oder vier aAgarag un-
leserlich.

''(Während der Regierung) des Mahäräja, Räjätiräja, Devaputra,
Kaisara Kaniska, des Sohnes des Vajheska, im einundvierzigsten Jahre
— Jahr 41 — am 25. Tage des Monats Jetha (Jyat^Au), in diesem Zeit-
punkt des Tages, der gegrabene Brunnen der Dasaveras, der Posapuria-
Söhne, zur Verehrung von Vater und Mutter, um einen Gefallen zu er-
weisen dem Nanrda samt seiner Gemahlin und seinem Sohne und allen
Wesen (?). Zum Wohle dieser (?) . .'W

Die Inschrift berichtet also die Herstellung des Brunnens, in dem sie
gefunden ist, durch eine Anzahl von Personen, die sich Dasaveras nennen,
wofern der Name richtig gelesen ist, und die weiter als

d Ich urteile auf Grund eines Abklatsches.
3) Der Schluß ist mir nicht verständlich.



Epigraphische Beiträge. II 231

charakterisiert sind. Da es nachher heißt, daß das Werk zur Verehrung
von Vater und Mutter unternommen wurde, so kann Dasavera nur der
Familienname sein, mit dem sich hier eine Anzahl von Brüdern bezeichnet.
Den Ausdruck Pogupttrtuptdru wird man zunächst geneigt sein als Mer
Sohn des Posapuria' zu verstehen. Allein Pog%p%nA wäre doch ein sehr
merkwürdiger Personenname. Ich glaube daher, daß ptdra hier im Sinne
von 'Angehöriger' zu verstehen ist wie in oben S. 226 Q, und
daß eine Ableitung von dem Stadtnamen Pog%p%ya. -
gapwu, dem heutigen Peshäwar, ist. Die Form pog% ist bekanntlich im
Pali belegt. ist jedenfalls eine Ableitung von in der Be-
deutung 'gegraben'. Ob man darin ein Adjektiv oder ein Partizipium -
Sk. MüAuA zu sehen hat, mag dahingestellt sein. Mapte scheint im
Gegensatz zu 'natürlichem Brunnen, Quelle' gebraucht zu sein. Der Aus-
druck ist von Interesse, weil er uns erlaubt, eine Stelle in der rätselvollen Q
Inschrift von Zeda richtig zu deuten. Dort stehen hinter dem Datum
gam 10 1 Agudugo. magugu &' 20 DfarapAapMwe A'e %g%wa?7M Zeichen, die

Senartd) %/^a/ .... caga ma . . /raga Aawfg^aga . . . .
/dada6Aaty day^a/atM^Aa, Boyer ß AAaaam i/,gpAa/a?7,. . cagamardaAaga Aa%7g-
Aaga rajawf yAoyyada^a^Aaü da%awaAAa liest. Nun zeigt der Abklatsch
deutlich, daß die ersten drei aAgarag dieser Stelle genau dieselben sind wie die
ersten drei auf das Datum folgenden aAgarag in unserer Inschrift. Sogar das
e von a,e ist genau so unten angesetzt wie hierQ. Daß das darauffolgende
Zeichen weder Aa noch gpAa ist, sondern e, wird man jetzt kaum noch be-
streiten?). Die folgenden Worte lese ich Feradaga mardaAaga. Sie sind in
dem Abklatsch ziemlich klar bis auf das zweite aAgara, das auch rd sein
könnte. Von den auf rotjamt folgenden fünf aAgarag kann ich zur Zeit nur
sagen, daß sie auf keinen Fall Aoyada^a&Aa sein können. Es ergibt sich also
die Lesung AAaa.e Feradaga wardaAaga AatitgAaga ra^'awt.7
da%a?%M%Pa.* Die Form A%e anstatt A%pe findet sich auch in der Päjä-In-
schriftQ und in der Muchai-Inschrift^).

Weit wichtiger als der eigentliche Inhalt der Inschrift ist das Datum.
Die zahlreichen datierten Inschriften der Kusana-Zeit machten bisher,
wenigstens was die Reihenfolge der Herrscher betrifft, keine Schwierigkeit.

0 Andere Beispiele ZDMG. 58, 693f.
Q Ich behalte die übliche Transkription der beiden wn-Zeichen bei, ohne damit

ausdrücken zu wollen, daß ich sie für unbedingt richtig halte.
b Ich kann der Inschrift dieses Beiwort auch nach der Behandlung, die ihr

Boyer hat angedeihen lassen, nicht versagen.
b JA. VIII, 15, 137. s) JA. x, 3, 466.
Q Es scheint, daß sowohl Senart wie Boyer den rechten Haken des Aw als

Teil des vorausgehenden Zeichens betrachtet haben. Anders weiß ich mir die Lesung
nam % nicht zu erklären.

?) JRAS. 1909, 647ff. Q j^d. Ant. 37, 65.
9) Ind. Ant. 37, 64; JRAS. 1909, 664.
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Sie ergaben für Kaniska die Jahre 3—11, für Väsiska 24—28, für Huviska
33—60, für Väsudeva 74—98. * Hier finden wir plötzlich einen Kaniska im
Jahre 41. Man könnte, um den Widerspruch zu erklären, vielleicht be-
haupten, daß aus den Worten der Inschrift gar nicht hervorgehe, daß

Kaniska im Jahre 41 noch auf dem Thron war. Ruw&cd&y.me
heißt wörtlich: hm Jahre 41 des Kaniska', und man könnte

darin den Sinn suchen hm Jahre 41 der von Kaniska gestifteten Ära'. Nun
ist es wohl selbstverständlich, daß die Verbindung der Jahreszahl mit dem
Namen des Königs im Genitiv ursprünglich das Jahr der Regierungszeit
des betreffenden Königs bezeichnete, allein ich brauche keine Beispiele
dafür anzuführen, daß man später in derselben Weise auch den Namen
des regierenden Königs mit der Jahreszahl der fortlaufenden Ära ver-
bunden hat. Und das muß auch hier der Fall sein. Kaniska erhält hier
seine sämtlichen Titel; es wird sogar die Angabe seiner Abstammung hinzu-
gefügt. So spricht man nicht von einem längst verstorbenen König, zumal
wenn man den Namen des regierenden Königs verschweigt. Diese Er-
klärung erscheint mir daher ausgeschlossen. Eine zweite Möglichkeit bietet
die Annahme, daß Kaniska mit Väsiska und Huviska gleichzeitig regierte.
Banerji hat sie sich zu eigen gemacht. Danach müßte Kaniska zwischen
S.1(U) und 24 die Regierung Indiens dem Väsiska übertragen haben, der
später in Huviska einen Nachfolger erhielt, und sich selbst auf die Re-
gierung der nördlichen Teile seines Reiches beschränkt haben. Wahrschein-
lich ist das bei dem Schweigen aller anderen Quellen nicht. Man sollte doch
vor allem erwarten, daß in den Titeln des Väsiska und des Huviska die
Andeutung eines gewissen AbhängigkeitsVerhältnisses zutage treten werde.
Allein in den Inschriften von Isäpur und Sänci führt Väsiska den Titel
wuMrüju rüy'übhüy'a derupMtm güAU). Daß für Huviska bis S.40 nur die
Titel inschriftlich belegt sind,* wird ein Zufall sein. In

der Inschrift der Näga-Statue von Ohargäon von S.40Q und in der In-
schrift der Wardak-Vase von S.5D) heißt er wu7mrA;u in der
Mathurä-InschriftvonS.60Q n?u7mrü))u JewpMbm Sollte unter
diesen Umständen nicht die Annahme näher liegen, daß der Kaniska
unserer Inschrift gar nicht mit dem bekannten Kaniska identisch ist? Ich
will kein Gewicht darauf legen, daß Kaniska hier einen Titel führt, der
ihm sonst nicht beigelegt wird. Die Bezeichnung als des Sohnes des Vajheska
aber, die ebenfalls sonst nie erscheint, macht mir wenigstens durchaus den
Eindruck, als ob sie hinzugefügt wäre, um diesen Kaniska von einem
anderen Herrscher gleichen Namens zu unterscheiden. Nun klingt der

1) Dies ist das Datum einer Inschrift im Britischen Museum, die aus der Gegend
von Mathurä stammen muß; siehe Ep. Ind. IX, 239ff.

2) JRAS. 1910, 1313; Ep. Ind. II, 369.
3) Vogel, Catalogue of the Archaeological Museum at Mathura, S. 88.
b JRAS. XX, 255ff. Q Ep. Ind. I, 386.
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Name Vajheska (oder Vajheska) so stark an Väsiska an, daß ich beide
Formen nur als Versuche ansehen kann, einen und denselben barbarischen
Namen mit den Zeichen indischer Alphabete wiederzugeben *). Sie stehen
sich jedenfalls näher als z. B. die verschiedenen Formen, in denen der
Name des Huviska in Inschriften und auf Münzen erscheint. Sollte nun
nicht der Kaniska unserer Inschrift der Sohn des Nachfolgers des großen
Kaniska sein ? Er würde damit wahrscheinlich auch sein Enkel sein, was
wiederum gut zu dem Namen stimmen würde; Enkel werden bekanntlich
überall gern nach dem Großvater benannt. Der Gang der Ereignisse würde
danach der folgende gewesen sein. Auf Kaniska folgte zwischen S. 11 und 24
Väsiska. Nach dessen, wahrscheinlich bald nach 8.28^) erfolgtem Tode,
trat eine Spaltung des Reiches ein. Im Norden bemächtigte sich Kaniska II.
der Herrschaft; im eigentlichen Indien machte sich Huviska zum König.
Kaniskas II. Regierung währte mindestens bis S.41, dem Datum unserer
Inschrift. Vor S. 51 aber muß Huviska auch den Norden des Reiches zurück-
gewonnen haben, denn in diesem Jahr wird er als Herrscher in der Kha-
rosthl-Inschrift erwähnt, die in Wardak südwestlich von Kabul gefunden ist.*

Ich verkenne das Problematische dieser Konstruktionen nicht; ob sie
richtig sind, müssen weitere Funde zeigen, auf die zu hoffen wir glücklicher-
weise berechtigt sind. Die Inschrift, die uns so manche neue Schwierig-
keiten bereitet, trägt aber, wie ich meine, durch ein Wort auch dazu bei,
eine Frage der Entscheidung näher zu führen, die in den letzten Jahren
die indische Geschichtsforschung viel beschäftigt hat. Dieses Wort ist der
vierte Titel des Kaniska, den ich lese. Diese Lesung erscheint mir
absolut sicher, trotzdem der obere Teil einiger Buchstaben auf dem Stein
beschädigt ist. Banerjilas Es ist ohne weiteres zuzugeben,
daß das erste ein pa sein könnte. Ebensogut kann aber auch der
obere Teil des Zeichens weggebrochen sein wie bei dem vorausgehenden
Zeichen, das unzweifelhaft ein <sa ist. Dann kann das a^ara nur %a ge-
wesen sein. Das zweite aLsara kann nur t sein; der Haken an der Spitze
des Zeichens ist in dem Abklatsch ganz deutlich und schließt die Lesung
f/at aus. Von dem dritten a^ara ist nur der untere Teil erhalten. Wer den
Rest mit dem letzten ga des Wortes vergleicht, kann nicht bezweifeln, daß
es ein aa war. Die Lesung dAa ist einfach unmöglich. Die beiden letzten
a^aras sind deutlich ra.s'a. Man kann also paüsnra.sa oder A'ai'.s'ara.sa lesen;
daß nur das letztere richtig sein kann, liegt auf der Hand.

Der Titel ^a^ara ist bisher auf indischem Boden nicht nachgewiesen.
Er wäre auch hier unglaublich, wenn es sich um einen nationalen Herrscher

1) und 3 könnten zum Ausdruck eines z verwendet sein; vgl. die Schreibung
JAuüu.su in Kharosthl neben ZD 7/1 O E auf den Münzen des Zoilos (Gardner, Coins
of Greek and Scythic Kings in Bactria and India, S. 52f.; 170). Daß die Schreibung
mit e oder i vor dem keinen Unterschied macht, braucht kaum bemerkt zu werden.

2) Falls nämlich die Mathurä-Inschrift, Ep. Ind. II, 206, Nr. 26, S. 29 und in
der Regierungszeit des Huviska datiert ist.
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handelte. Die Kusana-Könige aber borgen ihre Titel aus der ganzen Welt
zusammen. Sie nennen sich wu/mrdju. Das ist der echt indische Titel.
Sie heißen Das ist offenbar die Übersetzung des mittelpersischen
Königstitels ^uo, der auf den Münzen des Kaniska, Huviska und
Väsudeva begegnet. Der dritte Titel, Jewptdm, ist, wie man längst er-
kannt hat, die Übersetzung des chinesischen ''Sohn des Himmels'.
Dazu kommt hier der Name des römischen Casars. Man kann fragen:
wozu diese Häufung ? Auch darauf läßt sich die Antwort gehen: sie soll
den Träger dieser Namen als den Herrn der Welt bezeichnen. JfuAürJju
ist der König von Indien, der Herrscher des Südens. Ihm gegenüber steht
der der König der nördlichen Länder. Daß Iran genau ge-
nommen nordwestlich von Indien liegt, braucht hier, wo es sich natürlich
nur um die ungefähren Himmelsrichtungen handelt, nicht zu stören i). Der
dewptdm bezeichnet den Herrscher des Ostens. Ihm gegenüber steht der

der Herr des Westens. So ist derKusana-König ein
wie der Titel auf den Münzen der beiden Kadphises lautet. Diese Ideen
können indisch sein. Ich brauche nur an den dtytüuyu zu erinnern, der das
Ideal und die Sehnsucht jedes Hindu-Herrschers ist. Sie können aber auch
vom Osten übernommen sein. Wir finden dieselbe Verteilung der Welt
jedenfalls auch in China, wenn auch erst in etwas späterer Zeit. 'Dans le
Ien-feou-ti (Jambudvlpa)', sagt ein chinesischer Übersetzer aus dem Ende
des vierten Jahrhunderts, den ich nach S. Levi's Übersetzung2) zitiere, 'il
y a . . . 4 Fils du Ciel A best il y a le Fils du Ciel des Tsin (les
Tsin orientaux 317—420); la population y est tres prospere. Au sud, il y
a le Fils du Ciel du royaume T'ien-tchou (Inde); la terre produit beaucoup
d'elephants renommes. A bouest, il y a le Fils du Ciel de Ta-ts'in (bEmpire
Romain); la terre produit de bor, de bargent, des pierres precieuses en
abondance. Au nord-ouest il y a le Fils du Ciel des Yue-tchi; la terre produit
beaucoup de bons chevaux'.* Die Stelle ist geradezu ein Kommentar für
die Bedeutung der Königstitel unserer Inschrift.

Wir haben oben gesehen, daß über die Persönlichkeit, die hier
genannt wird, Zweifel bestehen. Für die chronologischen Schlüsse, die
wir aus dem Gebrauch dieses Titels ziehen können, ist das gleichgültig.
Niemand wird leugnen wollen, daß unsere Inschrift aus der Kusana-Periode
stammt und daß ihr Datum S.41 in die Reihe jener Daten gehört, die von
3 bis 98 laufen. Der Beginn der Ära, die dieser Rechnung zugrunde liegt,
ist unbestimmt. Die zuerst von Cunningham auf gestellte Theorie, daß die
Kusana-Ära mit der Mälava-Vikrama-Ära von 57 v. Chr. identisch sei,
hat in Fleet einen energischen Vertreter gefunden. O. Franke hat sie zu
stützen versucht. Ich selbst habe ihr zugestimmt. Das Wort
stößt sie um. Daß schon im Jahre 16 v. Chr. ein zentralasiatischer oder

') Siehe aber die nachher aus dem Chinesischen angeführte Stelle.
0 JA. IX, 9, 24, Note.
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indischer Herrscher den Namen Cäsar als Titel annehmen konnte, ist natür-
lich undenkbar. Mit der Möglichkeit, den Beginn der Ära und damit
Kaniska in die vorchristliche Zeit zu versetzen, fällt zugleich aber auch
die Möglichkeit, die Königsreihe von Kaniska bis Väsudeva vor Kujula-
Kadphises zu setzen*), dessen Eroberungen nach Chavannes^) und Franke
jedenfalls in das erste nachchristliche Jahrhundert fallen. In diesem Punkte
stimme ich jetzt durchaus Oldenberg zu, der das ganze Problem neuerdings
wieder eingehend behandelt hat*). Die genauere Fixierung der Ära hängt
vor allem von der Frage ab, ob wir den König der Ta-Yüe-chi, Po-Liao,
der im Jahre 229 n. Chr. einen Gesandten nach China schickte, mit Väsudeva,
dem Nachfolger des Huviska, identifizieren dürfen^). Dann könnte die Ära
frühestens um 130 n. Chr., allerspätestens 168 n. Chr. beginnen. Keiner
der Gründe, die Oldenberg gegen diesen Ansatz anführt, ist zwingend.
Anderseits ist aber auch die Zurückführung von Po-ftuo auf
wie Chavannes bemerkt, nur zulässig, nicht notwendig, und auch die Mög-
lichkeit, daß ein späterer Väsudeva gemeint sei, ist nicht von der Hand
zu weisen. So wird vorläufig wohl kaum ein consensus omnium zu erreichen
sein. Die Entscheidung wird verschieden ausfallen, je nachdem man die
Beweiskraft jener chinesischen Angabe bewertet. Unsere Inschrift hat aber
die Grenzen des Möglichen erheblich eingeengt, und das ist ein Ergebnis,
dessen Wert unter den obwaltenden Verhältnissen nicht gering anzu-
schlagen ist.

Nachschrift.
Nach Niederschrift dieses Aufsatzes ging mir das Juli-Heft des JRAS.

zu, das die erste Hälfte einer Abhandlung von J. Kennedy, "The Secret of
Kanishka', enthält. Der Verfasser tritt für die Fleet-Frankesche Theorie
ein. Soweit ich sehe, enthält die Abhandlung nichts, was das klare Zeugnis
unserer Inschrift entkräften könnte. Auf Einzelheiten einzugehen ist dies
nicht der Ort, nur über das eine Argument, auf das der Verfasser das Haupt-
gewicht zu legen scheint, möchte ich doch auch hier schon ein Wort sagen.
Kennedy sagt so (S.667): Wir müssen aus anderen Gründen Kaniska ent-
weder 100 Jahre vor 50 n. Chr. oder nach 100 (genauer 120) n. Chr. datieren.
Nun sind die Legenden auf seinen Münzen griechisch. Der Gebrauch des
Griechischen als Sprache des täglichen Lebens hörte aber in den Ländern
östlich vom Euphrat teils vor, teils bald nach dem Ende des ersten Jahr-
hunderts n. Chr. auf. Also kann Kaniska nicht in das zweite Jahrhundert
n. Chr. versetzt werden, sondern muß der vorchristlichen Zeit angehören.
— Vor mir liegen ein paar ausländische Münzen, darunter eine schweizerische

*) Fleet, JRAS. 1903, S. 334; 1907, S.1048; Franke, Beiträge aus chinesischen
Quellen zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen Zentralasiens, S. 93ff.

Q T'oung Pao, S. II, Vol. 8, S.191 A. 1. Q A. a. O. S. 72.
Q Zur Frage nach der Ära des Kaniska, NGGW. Phil.-hist. Kl. 1911, 427 ff.
Q T'oung Pao, S. II. Vol. 5, S. 489.
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Nickelmünze von 1900 und ein Penny von 1897. Die Inschrift auf der
ersteren lautet OONFOEDERATIO HELVETICA; auf dem Penny steht

VICTORIA DEI GRA BRITT REGINA FID DEF IND - IMP .
Ich bedaure schon jetzt die Historiker des vierten Jahrtausends, die daraus
den Schluß ziehen werden, daß um 1900 das Lateinische die Sprache des täg-
lichen Lebens in den Bergen der Schweiz und auf den britischen Inseln war.

Die Sakas und die nordarische Sprache.
Der Lsu7rupu und spätere wuMLsuAupu Castana, der Dacrraro^ des

Ptolemäus, bezeichnet sich in den Brähmi-Legenden seiner Münzen mit
einem Beinamen, den man als zu lesen pflegt *). Der

Name seines Urenkels erscheint in den Brähmi-Legenden der Münzen in
doppelter Form. Auf den älteren liest man ihn DümuyA^udu; auf den
jüngeren steht Dü?uuJu&G). Die letztere Form steht auch auf den Münzen
der Söhne des Dämajada, des Jlvadäman und des SatyadämarO). Das
letzte uL$uru dieses Namens wurde von Bhagvänläl Indrajl du gelesen,
allein Rapson bemerkt^), daß das Zeichen sich nicht von der des
ersten uT^uru unterscheide. Es kann also nur du gelesen werden. Den
gleichen Namen tragen noch zwei spätere Mitglieder der Dynastie. Auf
ihren Münzen findet sich nur die Namensform Düwu^üduJ).

Beide Namen, GA.su?%o^%;u wie VlüwuyA.S'udu oder Dümuyüdu, sind un-
zweifelhaft nicht indisch ; das angebliche y/M muß also ebenso wie das
zum Ausdruck eines Lautes verwendet sein, der dem Indischen fehlt. Schon
Bhagvänläl Indrajl hat yAg und j als Versuche erklärt, ein 2 oder ein a?
wiederzugeben. Beide Deutungen haben ihre Anhänger gefunden. F. W.
Thomas hat in seinem Aufsatz 'Sakastana'^), der sich in seinem letzten
Teil mit der Etymologie der indoparthischen und indoskythischen Namen
beschäftigt, 6rLsu?%ob'^u mit uv. a;Juyum%u 'mächtig', skyth.
zusammenbringen wollen (S.211), und Konow hat es vor kurzem als Ab-
leitung von *Lsumuvu?d 'geduldsam' erklärt?). In dem zweiten Bestand-
teil von Dün?uy7Mudu hat anderseits Rapson das persische südu 'Sohn'
wiederfinden wollen s). Da es sich hier um Namen handelt, deren Deutung

') düp üo ^sa^rnpagn GAgamod^apafraga.; räplo aiaAäAga^rapaga
(rAgamodAaptUrngn (..'a.s'pnia.s'a; Bhagvänläl Indrajl, JRAS. 1890, S. 643f.; Rapson,
JRAS. 1899, 8. 37011'.; Rapson, Catalogue of the Coins of t.he Andhra Dynasty,
usw. S. 72ff.

") 7'äyäo aiadäA.siilrayia.S'a Badradä^nupalraga. räfno Agalrapa.sY/ DäaiayAgadaga;
/*ä)Ao waAäA:.sa/?'apa.s'a d'ad/'adämaa palraga rä/Aa A.s/Urapaga (oder rä^Ao maAäA.sa-
/rapa.s'a) Dän?afada.s/'7//a; Bhagvänläl Indrajl a. a. O. S. 648; Rapson a. a. O. 8. 374;
Rapson, Cat. 8. 80ff.

3) Rapson, Cat. S. 83ff.; 95.
b JRAS. 1899, 8. 374; Cat. S. CXXIIf.
A Rapson, Cat. 8. 115f.; 137ff. b JRAS. 1906, 8.181 ff.
?) Cött. Gel. Anz. 1912, S. 556. ^ JRAS. 1899, S. 374.
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naturgemäß ganz unsicher ist, so haben solche etymologischen Versuche
für die Feststellung des Lautwertes der Zeichen gar keinen Wert. An und
für sich könnte g&s ja wohl einen %-Laut von welcher Färbung auch immer
bezeichnen; auffallend bleibt nur, daß man zur Bezeichnung eines solchen
Lautes nicht einfach das dem Indischen geläufige Ls benutzt haben sollte,
zumal in ein Beispiel dafür vorlag. Ganz unglaub-

lich aber ist es, daß dieser Laut in Düwuyudu durch ji bezeichnet sein
sollte, dessen indischer Lautwert von ^ völlig verschieden ist. Wenn man
anderseits yLs und j als Vertreter eines z ansieht, so bereitet das y allerdings
keine Schwierigkeiten, da es bis auf den heutigen Tag in den indischen
Alphabeten zur Bezeichnung eines z dient und so schon in alter Zeit ver-
wendet wurde, wie z. B. die Schreibung JtAotbu^u = ZEtQNtZOY auf Münzen
beweisti). Allein unvereinbar mit dieser Auffassung erscheint die Schrei-
bung yA^, da diese Konsonantenverbindung doch nicht die geringste Ähn-
lichkeit mit einem z besitzt.

Das Dilemma, aus dem wir so nicht herauskommen, weist darauf hin,
daß eins der beiden Zeichen falsch gelesen ist. Natürlich kann es sich dann
nur um das yAaa handeln. Nun bin ich leider nicht in der Lage, die Lesung
an Originalen nachzuprüfen, da das Berliner Münzkabinett keine einzige
Münze mit den fraglichen Namen besitzt. Auf den Reproduktionen der
Münzen in Rapsons Gatalogue glaube ich aber deutlich ein yau anstatt des
yAau zu erkennen. Die Zeichen für yu und yAu sind sich in den Inschriften
des westlichen Indiens während der ersten Jahrhunderte n. Chr. zum Teil
sehr ähnlich, wie ein Blick auf Tafel III von Bühlers Indischer Paläographie
zeigt, und auf Münzen sind ähnliche Buchstabenformen natürlich noch
schwerer zu unterscheiden. Im allgemeinen aber läßt sich behaupten, daß
das yAu eine gerade Basis hat, auf der die drei Vertikalen ziemlich senk-
recht stehen2), während das yu aus einem Halbkreis oder Bogen mit einer
Vertikale in der Mitte besteht. Später wird beim yu das linke Ende nach
innen umgebogen. Nun ist aber die Grundlinie des ersten Zeichens in der
fraglichen Ligatur immer rund. Deutliche Beispiele bieten bei Rapson be-
sonders die Nummern PI. X, EI; J. B.; 281. Man vergleiche z. B. das
Zeichen in X, J. B. mit dem sicheren yu von Juyudüwmsa. in 265. Es würde
danach also yguwoLAu und Dümuyga&t zu lesen sein. Daß das in der Tat
der Fall ist, wird durch Bühlers Zeugnis, wie mir scheint, zur Gewißheit
erhoben. In seiner Abhandlung "Die indischen Inschriften und das Alter

b Rapson, Indian Coins, Plate II, Nr. 3. Die indische Inschrift ist in Kharosthi.
2) Ein yAn findet sich auf den Münzen der westlichen Ksatrapas in dem Namen

des Samghadäman. Nach der Abbildung, die dem Aufsatz von Newton, On Recent
Additions to our Knowledge of the Ancient Dynasties of Western India, JBBRAS,
Bd. IX, S. lff., beigegeben ist (Nr. 7), hat es etwa die Form, die Buhler auf Tafel III
unter 10, XIV gibt. Auf der Tafel zu Bhagvänläl Indrajis Abhandlung (Nr. 9) und in
Rapsons Catalogue, Plate XII, Nr. 378, vermag ich die Form des nicht zu er-
kennen.
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der indischen Kunstpoesie', 8.48^), nennt er den Vater des Oastana Ysa-
motika und bemerkt dazu in einer Anmerkung: 'Eine sehr schön erhaltene
Münze, auf welcher dieser Name ganz deutlich lesbar ist-, wurde mir vor
einigen Jahren von Dr. Burgess gezeigt. Dr. Bhagvänläl liest den Namen
Ghsamotika.' Buhlers Lesung scheint mir unbedingt sicher, weil sie von
einem Manne herrührt, der unbestritten zu den besten Kennern indischer
Paläographie gehörte, und weil sie in bewußtem Gegensatz zu der Lesung
des Pandits aufgestellt ist"). Wenn sie, soweit ich sehe, vollständig un-
beachtet geblieben ist, so liegt das offenbar daran, daß eine Ligatur t/30.
bis jetzt völlig undenkbar zu sein schien. Allein das hat sich jetzt geändert.
In der von Leumann als 'nordarisch' bezeichneten Sprache ist ?/3 der ge-
wöhnliche Ausdruck für ein stimmhaftes dentales z. Das Zeichen findet
sich sehr häufig in Lehnwörtern aus dem Sanskrit, wo es inlautendes in-
disches 3 vertritt, und in einheimischen Wörtern, wo es iranischem z so-
wohl im Inlaut wie im Anlaut entspricht: py%t/3<P% = pm.süJn; uy.S'Mtu -

Kd/aa = Maa; 'Erhabene'; 'Knie'; ^300?m-33%%&2 'Erd-
boden'; 'kennen' uswA). Denselben Lautwert hat das Zeichen
sicherlich auch in den Namen der Ksatrapas. steht für

für Düwmza&r., und zu dem letzteren stimmt, wie schon be-
merkt, durchaus die Schreibung Düwuju&u

Die Übereinstimmung in der Bezeichnung des z durch 1/3 in den Texten
der 'nordarischen' Sprache und auf den Münzen der westlichen Ksatrapas
kann nun meines Erachtens unmöglich auf einem Zufall beruhen. Es er-
scheint mir ausgeschlossen, daß zwei verschiedene Leute an verschiedenen
Orten und zu verschiedenen Zeiten unabhängig von einander auf diesen
höchst merkwürdigen Einfall gekommen sein sollten^). Die Bezeichnung
eines z durch t/3 kann nur einmal erfunden sein, entweder in Indien, als
man aus der Brähmi ein Alphabet für die Sprache der fremden Eroberer
schuf; oder in Zentralasien. Nun fällt die Regierungszeit des Cast.ana, für
die der Gebrauch des 2/3% bezeugt ist, in das zweite Viertel des zweiten Jahr-
hunderts n. Chr. Die Handschriften in 'nordarischer' Sprache sind um

J Sitzungsberichte der Kais. Akad. der Wiss. in Wien, Phil.-Hist. Gl., Bd. CXXII,
Nr. XI.

") Ich möchte hier auch auf das Faksimile der Legende einer angeblichen Münze
des Vsamotika bei Thomas, JRAS. 1881, S. 526, verweisen. Das erste ist hier
ein so deutliches wie nur möglich. Rapson wird wahrscheinlich recht haben,
wenn er die Münze für eine Münze des Castana hält, auf der nur der Name des Vaters
lesbar war (Cat. S.71), aber irgendwelcher Korrektur der Lesung, wie er JRAS. 1899,
S. 370, meint, bedarf es meiner Ansicht nach nicht.

0 Ich entnehme diese und die folgenden Beispiele Leumanns Werke 'Zur
nordarischen Sprache und Literatur' und der Abhandlung von Konow 'Zwei Hand-
schriftenblätter in der alten arischen Literatursprache aus Chinesisch-Turkistan'
oben, Jahrg. 1912, S. 1127 ff.

p Leumann a. a. O. S. 40, meint, man habe dem einen 'mildernden' Einfluß
auf das 3 zugeschrieben.
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viele Jahrhunderte jünger, und es ist unwahrscheinlich, daß überhaupt
eine buddhistische Literatur in dieser oder irgendeiner anderen zentral-
asiatischen Sprache vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. existierte.
Da kann es wohl als sicher gelten, daß das ^Nordarische' die Ligatur yg
der Schrift, die für die Sprache der westlichen Ksatrapas in Indien üblich
war, entlehnt hat.

Die westlichen Ksatrapas aber waren nach allem, was wir ermitteln
können, Sakas. Diese Behauptung gründet sich auf die Tatsache, daß
Castana und seine Nachfolger eine Ära gebrauchen, die als die Saka-Ära
bezeichnet wird. Allerdings kommt dieser Name in den Inschriften und
auf den Münzen der Dynastie seihst nicht vor. Er ist urkundlich zuerst
bezeugt durch die Höhlen-Inschrift des westlichen Calukya Mangalesvara
Ranavikränta zu Bädämi, die am Vollmondtag des Kärttika datiert ist,
"als 500 Jahre seit der Krönung des Saka-Königs verflossen waren'q. In
der Literatur ist der Name aber, wie Fleet gezeigt haU), schon 505 n. Chr.
hei Varähamihira belegt, der einfach von der 'Saka-Zeit' (SaAu%xda) spricht.
Nach Fleet ist dieser Name erfunden worden, als im fünften Jahrhundert
die Astronomen aus gewissen Gründen, auf die hier nicht eingegangen zu
werden braucht, die Ära der westlichen Ksatrapas für ihre Rechnungen
adoptierten. Er behauptet, der Ursprung der Ära sei damals vergessen
gewesen; man wußte nur, daß sie von gewissen Fremden gestiftet war,
deren Nachkommen hinduisiert worden waren. Dann fährt er forU): 'Now,
the leading foreign tribes who down to that time had invaved India were
the Yavanas, the Palhavas, and the Sakas. And there is a general gram-
matical rule (Pänini, 2. 2. 34) which requires that, in composition with

or RcdAuw, the base ÄnAu must stand first, as containing fewer
vowels: in agreement with which, Patanjali, in his comments on Pänini,
2. 4. 10, gives as an instance of certain Dvandva compounds
which form neuters singulär. The rule apparently did not apply to more
than two bases treated all at once. But, the compound SaA%-y%va%ao%
having been established, it was natural enough, in prose at least, in adding
a mention of the Palhavas, to place the base Red Auw last: and so we find
the term SuAa-yuwwu-Rudmw in one of the Näsik inscriptions (EI, 8. 60,
line 5). In this way, under the effect of a grammatical rule, the Sakas
acquired a special prominence in the traditions of the Hindüs. And thus,
when a name was wanted by the astronomers for the era of A. D. 78, the
name of the Sakas presented itself and was given to it.'

Ich bedauere, diesen Ausführungen keine Beweiskraft zubilligen zu
können. Die Annahme, von der alles andere abhängt, daß der Ursprung
der Ära in Vergessenheit geraten sei, entbehrt jeglicher Begründung. Sie

b atüt*rü/be.s"M panca-s'M .sate.S'M.; Kielhorn,
List of Inscriptions of Southern India, Nr. 3.

q JRAS. 1910, S. 818ff. q Ebda. S. 823f.
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ist um so unwahrscheinlicher, als Fleet selbst die Adoptierung der Ära
durch die Astronomen in die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts setzt,
also nur wenige Jahrzehnte nach 388, dem Jahre, für das der letzte A'.S'utmpu
Rudrasimha III. bezeugt istJ). Warum sollten nun diese Fürsten vergessen
haben, welchem Volke sie und ihre Vorfahren angehörten, wenn sie sich
auch später mehr oder weniger dem Volke, unter dem sie lebten, assimiliert
hatten ? Im Gegenteil, gerade diese Dynastie scheint den größten Wert
auf die Pflege der Familientraditionen gelegt zu haben. Auf den Münzen
wird stets dem Namen des der Vatersname hinzugefügt, etwas,
was in dieser Zeit in Indien keineswegs selbstverständlich ist, und in den
Inschriften werden die Ahnen des regierenden Fürsten zum Teil bis auf
den Ururgroßvater angegeben-). Oder warum sollten jene Astronomen
nichts mehr über die Nationalität der Stifter oder Fortsetzer der Ära ge-
wußt haben, namentlich wenn sie, wie Fleet selbst und offenbar mit Recht
annimmt, entweder in Ujjayinl oder in Bharukaccha lebten, also in der
früheren Hauptstadt der Dynastie oder in einer Stadt, die sicher zu ihrem
Gebiet gehört hatte ?

Ist aber die Annahme hinfällig, daß man im fünften Jahrhundert den
Ursprung der Ksatrapas vergessen hatte, so fällt damit auch die Theorie
Fleets über die Entstehung des Namens der Ära. Aber auch abgesehen
davon scheinen mir die beiden von Fleet angeführten Komposita doch
nicht zu genügen, um zu beweisen, daß die Sakas die Rolle, die sie in den
Traditionen der Hindus spielen, im Grunde der Kürze ihres Namens ver-

danken. Die Stelle der Inschrift ist völlig
belanglos. Wie Fleet selbst andeutet, ist die Regel Pän. 2, 2, 34 für mehr-
gliedrige Komposita gar nicht obligatorisch. Aus dem ersten Värttika zu
der Regel geht deutlich hervor, daß man auch Komposita wie mrJuüyuAtü-

für korrekt ansah; man half sich mit der Erklärung, daß das
ein Kompositum aus mrduüga und sei. Danach hätte der
Verfasser der Inschrift ebensogut auch oder RtdAuwaa-
Gxyutwm bilden können; in Zeile 1, 2 sagt er z. B. ebenso

während er, wenn er streng die Pänineischen
Regeln hätte befolgen wollen, hätte

sagen müssen^). Außerdem dürfen wir doch nicht vergessen, daß die In-
schrift in Prakrit ist; die Regeln, die die Komposition im Prakrit beherrschen,
sind aber vielfach durchaus nicht dieselben wie für das Sanskrit. Es

bleibt also als einzige Stütze für Fleets Ansicht das Kompositum
im Mahäbhäsya zu Pän. 2, 4, 10. In jener Regel lehrt Pänini, daß

man Namen von Südras, die nicht ausgeschlossen sind (utAmwustüt), zu

i) Rapson, Catalogue, S. CXLIXf. T 2. B. in Nr. 967 meiner Liste.
3) Man vergleiche, wie SüAra im Kompositum mit anderen Volksnamen, z. B. in

derBrhatsamhitä, behandelt ist. Er steht bald voran (13,9; 16,1; 18,6), bald in der
Mitte (9,21), bald am Ende (5,75; 14,21; 17,26).
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einem neutralen Dvandva komponiere. Der Ausdruck "nicht ausgeschlossen'
bereitet Schwierigkeiten. Im Mahäbhäsya wird gefragt: "Wovon nicht
ausgeschlossen?'. Antwort: "Von Äryävarta nicht ausgeschlossen., Frage:
"Was ist Aryävarta?'. Antwort: "Östlich von Adarsa, westlich vomKälaka-
walde, nördlich vom Himavat, südlich von Päriyätra.' Erwiderung: "In
dem Falle kommt AGU/tdAuyudArAura, S*uAuyuvuaum, Süar?/uAru?/Acura
nicht richtig zustande.' Aus dieser Stelle geht doch mit Sicherheit nur
hervor, daß den Indern zu Patanjalis Zeit als fremde Völker, die damals'
außerhalb Äryävartas lebten, die Sakas und die Yavanas bekannt
waren. Da die Regel mit der Stellung der Glieder im Kompositum gar-
nichts zu tun hat, so hätte Patanjali, wenn in der Vorstellung der Inder
ein anderes Volk mit den Yavanas verbunden gewesen wäre, ruhig den
Namen dieses Volkes wählen können. Wenn er gerade an-
führt, so kann man daraus doch höchstens noch schließen, daß die Sakas
neben den Yavanas schon damals den Indern als die Hauptrepräsentanten
fremder Völker galten.

Für die Zugehörigkeit des Castana und seiner Nachfolger zum Saka-
Volke lassen sich außer den Namen der Ära aber auch noch andere Tat-
sachen anführen. Die Puränas kennen unter den fremden Dynastien, die
den Andhras folgen, eine Dynastie von 18 oder 16 Sakas. Welche Dynastie
soll denn das sein, wenn es nicht die westlichen Ksatrapas waren? Samu-
dragupta nennt in der Allahäbäd-Inschrift als die Völker, die seine Gunst
durch Geschenke zu erlangen suchten, die Daivaputra-Sähi-Sähänusähis,
Sakas, Murundas, die Saimhalas und andere Inselbewohner. Welche Sakas
waren dies, wenn es nicht die westlichen Ksatrapas waren? Samudraguptas
Nachfolger, Candragupta II., machte der Herrschaft der Ksatrapas end-
gültig ein Endei). Davon erzählt Bäna im Harsacarita (S.199f.): "Der
König der Sakas wurde, als er in der Stadt des Feindes mit der Frau eines
anderen Mannes eine Liebschaft angefangen hatte, von Candragupta, der
sich als seine Geliebte verkleidet hatte, ermordet.' Ob diese romantische
Geschichte wahr ist, braucht hier nicht untersucht zu werden. Jedenfalls
ist hier wieder von einem Sakafürsten die Rede, der mit höchster Wahr-
scheinlichkeit mit Rudrasimha III., dem letzten Ksatrapa, identifiziert
werden muß.

Wenn man Fleets Ausführungen liest, bekommt man fast den Ein-
druck, als ob es überhaupt keine Sakas im westlichen Indien gegeben habe.
Demgegenüber scheint es mir gut auf ein paar inschriftliche Zeugnisse
hinzuweisen. In der Näsik-Inschrift, Nr. 1135 meiner Liste, wird Usavadäta,
der Sohn des Dinika und Schwiegersohn des Nahapäna, ausdrücklich als
Saka bezeichnet^). Die Näsik-Inschrift Nr. 1137 ist eine Urkunde über die

i) Vgl. Rapson a. a. O. S. CLff.
0 Daß vor in der Inschrift eine Lücke ist, kann an der Tatsache nichts

ändern.
6402 Luders, Kleine Schriften 16
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Schenkung der 6akanikä^) Visnudatä, der Tochter des Saka Agnivarnnnan.
Die Näsik-Inschriften Nr. 1148 und Nr. 1149 berichten von den Stiftungen
des Saka (oder Saka) Dämacika Vudhika, eines Schreibers, des Sohnes
des Visnudata, die Junnar-Inschrift Nr. 1162 von der Stiftung des Saka
Äduthuma. Daß vom Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. ab Sakas im
westlichen Indien saßen, ist danach zweifellos. Ebenso zweifellos ist, daß
Usavadäta, der jedenfalls den späteren westlichen Ksat.rapas nahesteht,
wenn wir auch verwandtschaftliche Beziehungen zu Castana nicht fest-
stellen können, ein Saka war. Das alles sind gewiß nur sekundäre Momente,
die aber doch geeignet sind, das Ergebnis, das auf Grund anderer Tatsachen
gewonnen ist, zu stützen.

Es fragt sich nun, ob sich auch über jene Übereinstimmung in dem
Gebrauch des 7/a für % hinaus Beziehungen zwischen dem 'Nordarischen'
und der Sprache der Sakas nachweisen lassen. Man wird die Berechtigung,
wenigstens diese Frage zu stellen, nicht bestreiten, wenn man den Charakter
der 'nordarischen' Sprache bedenkt. Das 'Nordarische' ist unzweifelhaft,
wie Konow neuerdings nachgewiesen hat'b, eine iranische Sprache. Aber
diese Sprache ist mit unzähligen Lehnwörtern aus dem Indischen durchsetzt.
Es sind, wie das bei der Art der vorliegenden Texte begreiflich ist, größten-
teils Wörter aus der buddhistischen Terminologie oder Wörter für Dinge,
die speziell indisch sind, wie vdJw&ara 'Feigenbaum', A'gnMru 'Sonnen-
schirm', ggfüMfu 'groAo.' usw. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Lehn-
wörtern, die sich kaum in eine dieser beiden Kategorien einordnen lassen,
wie z. B. GrdüTM!. 'wegen' (Sk. oder vielmehr Pr. *^e%a, *G'de7m),

'Augenblick', gT/udu, jada 'töricht', 'schwierig', ^awa?/a 'Ver-
trag', -sa^üva 'Rede' (Sk. .sawJüpa), fära?ta 'Wunde' (Sk. ^ra^a), aürraJa 'un-
dankbar' (Sk. nG'hyJJa) usw. Natürlich können diese Wörter wie etwa die
im Deutschen gebrauchten per, Moment, stupid, diffizil, Kontrakt usw.
auf rein literarischem Wege eingedrungen sein. Leichter würde sich diese
massenahfte Aufnahme indischen Sprachgutes aber doch erklären, wenn
wir annehmen dürften, daß das 'Nordarisch' sprechende Volk längere Zeit
auf indischem Boden saß. Das aber würde für die Sakas zutreffen. Nun
läßt sich weiter zeigen, daß von den vorher erwähnten Saka-Namen wenig-
stens zwei, KsnmobVa und CGavadüIu Lauteigentümlichkeiten zeigen, die
im 'Nordarischen' wiederkehren. läßt sich ohne Schwierigkeiten
von dem in T/aGmmaaamdü 'Erdboden' belegten T/aawm 'Erde' ableiten. Daß
ein *?/.sa!mawGÜ, die schwache Form von *7/3<3.??mvo.774, zu *7/ao.7?m7V oder, da

und o auch sonst in der Schreibung beständig wechseln b,
werden mußte, wird durch das von Konow a. a. 0. angeführte A*aa.77M774h^ü
'Mitleid', das auf ein *Lsa77m77l aus *^aa??m7%ü führt., erwiesen. Das am
Ende des Namens könnte auf Indisierung beruhen. Der Name des Schwieger-

') -an/'A'H ist Femininsuffix,
b Gött. Gel. Anz. 1912, S. 551 ff. '*) Leumann a. a. O. 8. 43 f.
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sohnes des Nahapäna erscheint in den Inschriften fünfmal (Nr. 1131 bis 1135
meiner Liste) in der Form einmal (Nr. 1099) finden wir
düüp zweimal (Nr. 1097 und 1125) i) Usa&Aa&du. Man hat diesen Namen
gewöhnlich als Prakritform von /üsuOAüdü/ü/ betrachtet. Damit würde sich

das defektive Schreibung für sein kann, ohne
weiteres vereinigen lassen. Schon in macht aber die Länge des
ü von düür Schwierigkeiten; in pflegt sonst Verlängerung des Vokals
unter Vereinfachung der Doppelkonsonanz nicht einzutreten. Nicht er-

klärlich aus dem Prakrit ist aber die Form da hier auch noch
ein Übergang von in v angenommen werden müßte, für den sich kein
Beleg beibringen läßt. Auch das ^ stört hier; es fällt schwer, es aus dem
Streben nach Sanskritisierung zu erklären, da man nicht einsieht, warum
dann nicht der ganze Name zu sanskritisiert wurde. Berück-
sichtigt man weiter, daß am häufigsten belegt ist, so scheint es
mir klar, daß dies der eigentliche, und zwar ein nichtindischer Name ist,
und daß Dgu&Au&da mehr oder weniger fortgeschrittene Prakri-
tisierungen sind. aber läßt sich aus dem 'Nordarischen' be-
friedigend erklären. Die Schwierigkeit, die das f von bereitet,
schwindet, wenn wir als 'nordarisches' Lehnwort aus Sk. be-
trachten, da intervokalisches &A im 'Nordarischen' regelrecht durch v ver-

treten wird, wie — Sk. zeigt. Ebenso ist das ^ ein
im 'Nordarischen' gewöhnlicher Laut. Düü?. aber ist im 'Nordarischen'
belegt im Sinne von 'dAurwu'. üsaradüfu würde also einem Sk.
dAarwm entsprechen.

der Name des Vaters des Usavadäta, gehört wahrscheinlich
zu av. dae%ü, pld. Dies Wort ist im 'Nordarischen' allerdings bisher
nicht belegt; nach Analogie von 'Land' aus ar. 'Heer'

aus ar. "Aadwü müßte es lauten. Für und vermag
ich vorläufig keine Erklärung vorzuschlagen, ebensowenig für A&d/mmaG).
Der letztere Name ist aber trotzdem für unsere Frage von Interesse.

Während alle anderen Saka-Namen, und nicht aus-
geschlossen, deutlich iranisches Gepräge tragen, würde man Adid/mmu
wegen des zerebralen d zunächst kaum für iranisch halten, denn zerebrale
Verschlußlaute sind, außer in indischen Lehnwörtern, den bis dahin be-
kannten iranischen Sprachen fremd. Das 'Nordarische' aber besitzt, ob-
wohl es eine iranische Sprache ist, tatsächlich zerebrale Verschlußlaute
oder wenigstens Verschlußlaute, die den indischen zerebralen Verschluß-
lauten so ähnlich waren, daß sie durch die Zeichen für diese ausgedrückt
werden konnten. Beispiele für d in einheimischen Wörtern bieten
'Zeit', Audü 'Tag' usw. Wenn also Sakisch ist — und da sich

') Daß der in Nr. 1097 genannte Usabhadata mit dem Fürsten dieses Namens
identisch ist, ist allerdings nicht sicher.

2) Alle übrigen Namen von sind indisch.
16*
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der Mann ausdrücklich als Saka bezeichnet und der Name sicher nicht
indisch ist, können wir es kaum bezweifeln, —. so läßt, sich der Schluß,
daß das Sakische mit dem Nordarischen identisch ist, kaum abweisen.

Die Herrschaft der Sakas war wahrscheinlich nicht auf das westliche
Indien beschränkt; wir finden auch im Norden, in Mathurä und in Taksa-
silä, Dynastien von Ksatrapas, die sicherlich Iranier und wahrscheinlich
Sakas waren. Das umfangreichste Denkmal dieser sogenannten nördlichen
Ksatrapas ist die Kharosthi-Inschrift auf dem von Bhagvänläl Indrajl ent-
deckten Löwenkapitäl von Mathurä i). Sie berichtet von gewissen Schen-
kungen, die die Hauptgemahlin des ?7mAüL$aAüp<U) Rajula (Räjüla) und
vielleicht einige ihrer Verwandten an den buddhistischen Orden machten.

Die Inschrift enthält die Formel payae. In der von
Buhler herausgegebenen Arbeit Bhagvänläl Indrajl's über die Inschrift**)
ist das übersetzt an honour of the whole Sakastana' (S.540). In der Ein-
leitung wird bemerkt, daß SüAnVoom für stehe, mit dentalem
anstatt des palatalen Zischlautes und Verlust der Aspiration des (S.528).
Das Wort bedeutet also Mas Land der Sakas' (S.530). Aus dem Umstand,
daß die Stiftungen zu Ehren des ganzen Sakastana gemacht wurden, wird
geschlossen, daß die Stifter Sakas waren (S.531). Seitdem sind die in der
Inschrift genannten Fürsten und ihre Verwandten von den meisten Histo-
rikern als Sakas bezeichnet worden. Es sind, wenn wir von Prinzen, die
nicht zur Regierung gekommen zu sein scheinen, absehen, der maAäA.so4m.pa.
Rajula (Räjüla), sein Sohn, der A-stümpn Sudasad (Sudäsa), der Sohn* der
Hauptgemahlin, Kharaosta, der maAüA^ad'apa Kusulaa Padika, der A^ad'npn.
Mevaki Miyika, der A.snAnpa. Khardaa. Padika ist identisch mit dem Patika
der Kupferplatte von Taxila aus dem Jahre 78 <d, die als seinen Vater
den Agad'ü.pn Liaka Kusuluka nennt. Räjüla erscheint unter der Namens-
form Räjüvula auch in der Mora-Inschrift, Nr. 14 meiner Liste, sein Sohn
unter der Namensform Sodäsa") und mit dem Titel wa.AüA^nA^pn in zwei
Mathurä-Inschriften, Nr. 59 und 82 meiner Liste, von denen die erste das
Jahresdatum 72 trägt. Von Räjüla, Sodäsa und Kharaosta sind uns auch
Münzen erhalten, die zum Teil für die sprachliche Frage, wie wir sehen
werden, von Bedeutung sind.

d Zuletzt herausgegeben von F. W. Thomas, Ep. Ind. IX, 8.135ff.
-) Ich gebrauche diesen und andere Titel in der im Sanskrit gebräuchlichen

Form ohne Rücksicht auf die Schreibungen, die in den Inschriften erscheinen.
") Thomas schreibt Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das

angebliche 4m nur eine Abart des gewöhnlichen /m ist, und ich ziehe es vor, um Miß-
verständnisse zu vermeiden, es durch 4u wiederzugeben.

d JRAS. 1894, S. 525ff. °) Einmal auch Ardrgu.
d Ep. Ind. IV, S. 54 ff.
d In Nr. 82 ArMdd.su, das wahrscheinlich nur andere Schreibung für Aedd.sa. ist;

vgl. S. 251, Anm. 5.
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Gegen die oben angeführte Erklärung der Worte 6'azt'a..s'u
hat sich Fleet gewendet. Er erklärte zunächst, JRAS. 1904, 8.703ff.,

.S'uAü.s7ü.üu als das genaue Äquivalent von Pali <suAa#Aü%a., 8k. .s'?jüAü.s7Aüüu,
und übersetzte Tor the worship of the whole of (AAs, Aer, or ^Aetr) own honte',
In honour of his, her, or their whole household'. JRAS. 1905, 8.154f. er-
setzte Fleet diese Deutung durch eine andere, nachdem Hultzsch die Ver-
mutung geäußert hatte, daß -sarragu eher der Genitiv eines Eigennamens
sei. Er übersetzte nun, mit Ergänzung von '(a gü/q of Sarva, in
honour of his honte'. Ausführlich hat endlich Barth, Academie des In-
scriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus 1907, S.384ff., die Inschrift
behandelt. Er nimmt die Vermutung von Hultzsch an, aber
steht nach ihm für S*üAa.s?ü%a,sa, und er übersetzt (S.393): "de Sava^), natif
du Sakastana; pour rendre hommage'. Thomas ist in seiner Neuausgabe
der Inschrift zu der ursprünglichen Auffassung von Bhagvänläl Indraji-
Bühler zurückgekehrt und übersetzt Tor the honour of all Sakastana'.

Meines Erachtens hätte sie nie aufgegeben werden sollen. Fleets Er-
klärung von ist, wie schon Barth hervorgehoben hat, einfach un-
möglich, weil <s^Aä%a niemals, weder im Sanskrit noch im Prakrit, 'Haus'
im Sinne von Familie bedeuten kann, wie das hier der Fall sein müßte-).
Auch lautlich ist die Zurückführung von auf g^Aüwaq, wenn nicht
unmöglich, doch im höchsten Grade unwahrscheinlich, da in dem Dialekt
der Inschrift sonst .st zu ?A. .stA zu ?*A wird; siehe ?Aava, praü'/Aa?;To, A%?ntAa.
Wenn in ^Sarrag^va^aga das <s^ bleibt, so hat das seinen
guten Grund. Wir wissen jetzt, daß die Sarvästivädins das Sanskrit als
kanonische Sprache benutzten. Sie werden sich daher selbst sicherlich als
Sarvästivädins oder Särvästivädas bezeichnet haben, und daher wurde
diese letztere Form unverändert in den Dialekt übernommen. S'aAashuta
ist also überhaupt kein indisches Wort, sondern die iranische Form des
Namens des Landes, die bei Isidor von Charax als erscheint.

Für ebenso unmöglich halte ich es auch, daß hier von der Gabe eines
Sarva die Rede sein kann. Das Wort dÜTtam kann in Weihinschriften fort-
gelassen werden4), aber selbstverständlich doch nur dann, wenn der Gegen-

J Die Lesung aurvasa kann jetzt als sicher gelten.
T Ich wüßte nicht einmal einen Fall, wo 3^ää?!u oder deutlich auch nur

'Haus' im eigentlichen Sinne bedeutete. Es ist ganz charakteristisch, daß die Phrase
nur von Tieren oder Göttern oder Personen gebraucht wird, die kein

eigentliches Haus besitzen; so z. B. an den von Fleet aus den Jätakas angeführten
Stellen von Vögeln (4, 342, 2), Sakka (6, 32, 19), der Göttin Manimekhalä (6, 37, 19),
Vissakamma (6, 21, 7; 73, 4L), Närada (6, 58, 28), dem Migäjina (6, 61, 20).

3) Ich bemerke das ausdrücklich im Hinblick auf das von Barth angeführte
S'äL?/a.S'///äna, auf das im übrigen nicht eingegangen zu werden braucht.

q Beispiele bieten z. B. die Sänci-Inschriften. Barth läßt den zu ergänzenden
Ausdruck unbestimmt; ich wüßte aber beim besten Willen nicht, welches Wort außer
düntwt in Betracht kommen könnte.
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stand, der die Inschrift trägt, selbst das Objekt der Stiftung ist. Niemand
wird aber behaupten wollen, daß das Löwenkapitäl die Gabe des Sarva sei.
Zweitens kommt die Verbindung eines Wortes im Genitiv mit puyue in
den nördlichen Inschriften oft genug vor; ich wüßte aber nicht, daß der
Genitiv in dieser Verbindung jemals etwas anderes wäre als der von pttyue
abhängige objektive Genitiv. Das Wort put/ue verlangt geradezu die An-
gabe des Gegenstandes oder der Person, die verehrt werden soll; sie kann
nicht fehlen, wie das bei der Auffassung Barths der Fall sein würde^). Zu
diesen formalen Gründen kommen sachliche hinzu. Fleet verbreitet sich
nicht über die Frage, wer denn dieser Sarva eigentlich sein soll; Barth hat
eine Antwort zu gehen versucht. Er ist der Ansicht, daß ein Teil der In-
schriften, die den Stein bedecken, erst in späterer Zeit, als das Kapitäl
durch ein Erdbeben oder eine andere Ursache zu Boden gestürzt war, von
verschiedenen Leuten und bei verschiedenen Gelegenheiten eingegraben sei.
Einer dieser Leute soll Sarva gewesen sein. Barth läßt ihn entweder einen
Söldnerführer im Dienste eines indischen Fürsten sein oder einen Kauf-
mann, der Pferde nnd Kamele über den Khaiber einzuführen pflegte oder
sich vielleicht in Mathurä niedergelassen hatte, oder schließlich einen ein-
fachen buddhistischen Pilger. Man wird es dem verehrten Verfasser, der
so oft sein besonnenes Urteil in ähnlichen Fragen bewiesen hat, nicht ver-
übeln, wenn er hier auch einmal einen Flug ins Land der Phantasie wagt.
Wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt für die Annahme, daß der
Stein schon in alter Zeit am Boden lag und von gelegentlichen Besuchern
zur Verewigung ihrer Namen benutzt wurde. Wenn das der Fall gewesen
wäre, müßten sich auch Inschriften in Brähml auf dem Stein finden, denn
die in Mathurä gebräuchliche Schrift war die Brähmi, und die Löwen-
inschrift ist bis jetzt die einzige Matliurä-Inschrift in Kharostln, die eben
dadurch verrät, daß sie von landfremden Leuten herrührt.* Wenigstens
aber müßte man dann doch erwarten, daß sich jene angeblich späteren In-
schriften von der ursprünglichen durch die Schriftzüge unterschieden. Das
ist nicht der Fall. Die Schrift ist vielmehr durchaus gleichförmig, und
das schließt, wie Thomas mit Recht bemerkt, die Annahme von späteren
Zusätzen irgendwelcher Art aus. Die Größe der einzelnen Buchstaben
variiert allerdings, aber das ist bei Kharosthi-Inschriften gewöhnlich; ich
brauche nur an die Zeda-Inschrift zu erinnern, deren erste Zeichen 8 cm
hoch sind, während die letzten nur 3 cm messen. Auch die Anordnung der
Zeilen ist ganz unregelmäßig; die Schriftzüge gehen, zum Teil kreuz und
quer, über den Mittelblock, die beiden Löwenleiber und sogar die Unter-
seite. Allein auch diese Unordnung ist bei Inschriften, die sich auf fromme
Stiftungen beziehen, wie zahlreiche Beispiele beweisen, nichts Ungewöhn-

i) Ich kenne keinen Fall, wo püfür/GÜ oder das Prakritwort dafür allein gebraucht
wäre, und ich glaube versichern zu können, daß jedenfalls in den älteren Inschriften
kein Fall dieser Art vorkommt.
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liches^). ^Ce sont lä oeuvres pies, qui comportent bien une certaine publicite,
mais une publicite a Tadresse, surtout, de l'autre monde', bemerkt Barth
treffend. Es ist daher meines Erachtens ein Grundfehler, zu glauben, daß
auf dem Löwenkapitäl ungefähr zwanzig verschiedene Inschriften ständen.
Das Kapitäl enthält nur eine einzige Inschrift, die Urkunde über die Schen-
kung der Gemahlin des Räjüla und damit in Zusammenhang stehende
Schenkungen ihrer Verwandten, wenn es auch bei der Verworrenheit der
Anordnung trotz der vortrefflichen Reproduktionen in der Ep. Ind. schwer,
ja fast unmöglich ist, sich über die Reihenfolge der Zeilen ein Urteil zu
bilden. Alle Interpretationen, die etwas anderes in der Inschrift sehen,
halte ich für verfehlt").

1) Ich habe zu zeigen versucht, daß auch für die Interpretation der Inschriften
von Mänikiäla und Bhattiprolu diese Tatsache von Wichtigkeit ist; JRAS. 1909,
S. 660; oben S. 220. Andere Beispiele bei Barth a. a. O. 8. 387.

2) Das gilt vor allem von der Interpretation, die Bühler von I gab: "The army
has started in haste, the army is intent on wealth." Schon Thomas hat das abgelehnt.
Es scheint, daß M, I und J einen Satz bilden: cAatrave Aodfs'e üno padAvoApvo%e.$o
veyooyy döro?y (Ueno ?) AodAovoro AMSoparo AodA ovoro vtyo aviya vvo(?).
poAs^e(?)%o Aovüo yüyatüo SüvvogPvoAmo poAyvoAe. imo podAvovipro^o ist
doch unzweifelhaft das Stück Land, von dem in A die Rede ist (Me prodAvoApvofAc),
der rü.sdmo der ebenfalls in A erwähnte nts'fma, der auf diesem Stück Land stand.
Diese beiden gehörten nicht zu den Gaben der Stifterin, die vielmehr nach A nur die
Reliquien in dem wAimo deponierte und einen -stäpa und einen suAgAürümn schenkte.
Wenn sie hier nochmals erwähnt werden, so kann es sich nur um genauere Angaben
über ihre Schenkung handeln. Und das ist für den wAüwu sicher, wenn auch die
Zeile J 1 fast zerstört ist. Die Angabe über die Stiftung des nAünu beginnt mit
oAya, das einem Sk. apt ca "und ferner" entspricht. Das c des enklitischen ca ist y
geworden, wie in oyoAogo = ücävyogyo. Dasselbe oviyo findet sich am Anfang der
genaueren Bestimmungen in der Inschrift der Urne von Wardak, wo Pargiter es
fälschlich zu oAyo verändert (JRAS. 1912, S. 1062). Wenn in dem Vorhergehenden
von der Schenkung des Landes die Rede ist, so müssen wir ein Wort für "gegeben"
haben, das nur düro?y sein kann. Mit diesem dVo?y ist offenbar cAo^vove <$wü'.s-e zu
verbinden, in dem ich ebenso wie in B einen Instrumental, und zwar des Pluralis
majestatis sehe. Es bleibt veyooyy.AodAovovo AMgoporo AodAovoro Aya. Aya
kann wiederum nur Sk. upi ca sein, mit Verlust des anlautenden a nach Vokal. Es
ist also von zwei AodAavoros die Rede, von denen das eine ccynnm, das andere &Msaparo
ist. Ich kann darin nur nähere Bestimmungen zu üwo padAravipra/e.so erkennen.
AodAovoro kann kaum Sk. ^AondAövövo sein, das doch als AAodAovoru erscheinen
müßte, sondern enthält wahrscheinlich im ersten Gliede das Wort AorüAd, das im
"Nordarischen" in der Bedeutung "Stadt" vorkommt, aber gemeinarisch ist, denn
Pänini (2. 4. 20; 4. 2. 142; 6. 2. 124; 125) kennt das Wort am Ende von Ortsnamen,
wo es zum Teil zu Ao?VAo, n. geworden ist. Genau in derselben Verwendung finden
wir das Wort noch heute in den zahlreichen zentralasiatischen Stadtnamen auf Aond,
Aend. Da die Lexikographen "Lehmmauer" als Bedeutung angeben, bezeichnet es
ursprünglich wohl einen mit einer solchen Mauer umgebenen Ort. Mit AawfAävoro
wären weiter die im Sk. und allen Prakrits häufigen Ausdrücke porovoro, yvöwovavo
(s. PW. unter vom) zu vergleichen. Peyoow. und .Boaaporo müßten dann Eigennamen
sein. Die Stelle wäre also etwa zu übersetzen: "Von dem Ambnpo Sudisa ist dieses
Stück Land gegeben worden, (nämlich) der treffliche Ort Veyaa und auch der treff-
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Auch die Worte -surw-sa p7/yr/.e können nur ein Teil der
Schenkungsurkunde sein, und sie lassen sich nur dahin verstehen, daß die
Schenkung erfolgte 'zu Ehren des ganzen Sakastänak Dann aber dürfen
wir daraus, meine ich, auch den Schluß ziehen, daß die Stifterin und ihre
Verwandten, die ihren Namen nach unzweifelhaft Iranier waren, sich als
Angehörige von Sakastäna betrachteten oder, mit anderen Worten, Sakas
waren. Für den Kusulaa Padika und den /wuTupu Mevaki
Miyika, von denen nur gesagt wird, daß die Schenkung zu ihren Ehren
(pM^/ne) erfolgt sei, und für den Khardaa, dessen Verhältnis zu der
Schenkung vorläufig überhaupt unklar ist, ist dieser Schluß allerdings
nicht zwingend. Am nächsten liegt es aber doch, daß auch diese Personen,
die jedenfalls in nächster Beziehung zu der Familie der Stifterin standen,
Sakas waren b.

Die Namen dieser Sakas sind von Thomas, JRAS.1906, S.208ff. und
Ep. Ind. IN, S. 139f. besprochen worden. Er sieht sie teils als 'iranisch',
teils als 'skythisch' an. Die meisten sind natürlich, da es sich um eine In-
schrift in einem Prakrit-Dialekt handelt, in indischer Weise flektiert. Von
männlichen Namen findet sich der Genitiv auf in Vh/yydus'U, A7mmo-
Vusn, AhnsM^mMM PudfTmsa., JA7?/7GMa. Ein Instru-
mental muß dem Zusammenhang nach in und, wie schon be-
merkt, in Sh&Me, NMd7.se vorliegen. Der Nominativ geht auf -o aus in
Aaüd%do, AG/moVo, auf -o in AAaJan/mRa. und Tfuju. Daneben
findet sich aber auch ein Nominativ auf 7 in AmAA. Neben AAAA steht
ATomdo. Es kann kaum zweifelhaft sein, daß das ein prakritisiertes AAzutA
ist. Auch der schon aufgeführte Genitiv AfewA7s%, nach praktischer Weise

gebildet wie (= läßt auf einen Nominativ Tfcm/A
schließen, der mit AaAA, AnwM7 auf einer Stufe steht-). AfevaA7 ist aber
sicherlich ursprünglich ein u-Stamm, und so darf man wohl daran erinnern,

]iche Ort Busapara. Und ferner hat.den machen lassen und ge-
schenkt zum Eigentum der Särvästivädas.'

Die zweite Stelle, die keine Beziehung zu der Schenkung zu haben scheint, ist
K L M.yo/'io.S'U DMdäuü;ca.so 'Mtuenu nyf/Mfs'u (oder ayiwüu), was Thomas übersetzt:
'Trough the elevation of the dcAdryu Buddhadeva, Ayimisa.' Ich halte es für viel
wahrscheinlicher, daß tdaena einem Sk. entspricht und daß der Satz entweder
mit d/m/MadaMU (H 2) schloß oder ein Wort wie 'gegeben' in dem vorläufig rätselhaften

oder m/üwda steckt. Der Satz würde sich also auf die Übergabe der Stiftung
'mit Wasser', d. h. unter Ausgießung von Wasser, beziehen. Was sonst noch zu
diesem Satz gehört, wage ich allerdings nicht zu bestimmen.*

b Die zweite Inschrift aus dem nördlichen Indien, in der man eine Erwähnung
der 8akas zu finden geglaubt hat (Bühler, Ep. Ind. I, 396; V. Smith, ZDMG. LXI,
S. 404ff.), Nr. 94 meiner Liste, enthält diesen Namen nicht. Die Lösung der Schwie-
rigkeit liegt allerdings ganz wo anders, als wo Fleet, JRAS. 1905, S. 635ff. sie sucht,
wie ich an anderem Orte zu zeigen gedenke.

2) Andere Formen, wie AynAa(o?) Aowm^oa, von Thomas als Genitiv zu .4 ya.si
JGwüDd gefaßt, Ay-ÖM-fsu, müssen als zu unsicher beiseite bleiben.
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daß auch das 'Nordarische' von u-Stämmen einen Nominativ auf ü oder
?! bildet^).

Auch die Beurteilung der einzelnen Namensformen leidet unter dem
Umstand, daß die Namen zum Teil prakritisiert. sind oder wenigstens sein
können. Wenn das Mn von AGcrmo.sAü, wie Thomas annimmt, durch
Prakritisierung aus entstanden isU), würde der erste Bestandteil des
Namens genau zum 'Nordarischen' stimmen, in dem arisch nach

Analogie von aus pAAru aus lauten mußte.
Auch der Name VodAso. N?tdA-s'u) scheint sich durch die konstante
Schreibung mit zerebralem du zum 'Nordarischen' zu stellen.

Die Mutter der Stifterin heißt A&uAo^u. Thomas bemerkt (Ep. Ind. IX,
S. 140), daß A6%Ao%u zweifellos aus zwei Gliedern bestehe, aüü, das in

wiederkehrt, und Aö^u, einer Variante von Aöru, das in Xpodu-
Aoru, dem Namen des Bruders des Vonones, erscheint ^). Thomas hat dieses
Aoru weiter mit einem anderen Worte zusammengebracht, das in der Löwen-
inschrift selbst erscheint. Die Fürstin machte die Schenkung zusammen
mit einer Anzahl von Verwandten und AoruAupurwurewu 'mit
dem Harem und der Begleitung von AomAuV. Hornau ist kein indisches
Wort. Thomas meint, da uAum. im Sinne von 'Prinz' gebraucht werde
und da sich die Form Anw in dem gewöhnlichen (sassanidischen) Namen
HoniMg&M finde, so liege kein Grund vor, zu bezweifeln, daß dies die Be-
deutung des zweiten Teiles des Namens A&tZAdAz sei und daß ihr AoruAdpurG
vdru ihr 'Gefolge von Prinzessinnen (oder Damen)' sei. Ich habe schon
JRAS.1909, S.650f. bemerkt, daß es wenig wahrscheinlich sei, daß die
Prinzessinnen neben oder vielmehr hinter dem utduApuru erwähnt würden,
und daß AoruAu vielmehr die Kurzform eines AorumuyAa sei. das in der
Mänikiäla-InschrifU) vor kommt und hier dem Zusammenhänge nach einen

A Leumann a. a. O. S. 126.
A Thomas verweist Ep. Ind. IX, 139 auf den /osutrapa-Namen ALAorapnHünn

in den Särnäth-Inschriften (Nr. 925 und 926 meiner Liste) und die verschiedenen
Formen für den Namen des Stammes des Nahapäna: AGsaAMmAu, CAuAaraAu, AvAu-
AAardka, XAuAanPa. Ich bezweifle, daß das Strichelchen, das an dem r von Af Auruo.sA/.s'u
in A 4 erscheint (in E 1 vermag ich es nicht zu erkennen), die Bedeutung A hat, wie
Thomas anzunehmen geneigt ist. Auf den Münzen lautet der Name sicher AfAarao.sAu.

3) JRAS. 1906, S. 209 hat Thomas ApcdaAora als 'Ahura zum Schilde habend'
erklärt; man sollte aber doch in einem solchen Kompositum den Namen des Gottes
an erster Stelle erwarten. Justi, Iranisches Namenbuch, S. 496, läßt Aorn unerklärt.

b Diese Inschrift enthält noch ein anderes Wort, dessen Lautform mit dem
'Nordarischen' übereinstimmt, ^nvneAA, Instr. Plur. von -süvaa = nordar. ssüvä aus
&SÜUGK2 (Leumann a. a. O. S. 49). Da aber anlautendes .s'r auch sonst in dem Dialekt
des nordwestlichen Indiens zu ^ wird, so ist es wahrscheinlicher, daß die 'Nordarier'
die Form &süuü und analoge Formen, wie .s.s'awana, .s'.s'a&A/, eben diesem Dialekt ent-
lehnten, als daß in der Inschrift das Wort im 'nordarischen' Gewände erscheinen
sollte. Die Inschrift enthält ferner zwei Fremdnamen auf A, die sich den vorher be-
sprochenen zur Seite stellen, den eines Satrapen, Fee^A, und den einer Person, deren
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Beamten bezeichnen muß, der etwas mit dem buddhistischen Kultus zu
tun hat. Dieser Terminus findet nun seine Erklärung vielleicht in einem
'nordarischen' Wort. Leumann hat (a. a. O. 8. 6) in höchst scharfsinniger
Weise erkannt, daß Aom (auch geschrieben; Nom. AoL) im 'Nord-
arischen' der Vertreter von 8k. 'Gabe, Freigebigkeit' ist. Steckt dieses
Aorn in dem Aorom^Tdu und Aorn/rn der Inschriften, so ist zu erwarten, daß
der Titel einem indischen Titel mit im ersten Gliede entspricht. Das
scheint in der Tat der Fall zu sein. In der Mänikiäla-Inschrift wird der
General Lala, der den Stüpa errichtet, der in dem tdAürn des
LsGdm.pu Veesi genanntd; in der Kupferplatte von Taxila erhält Patika,
der Sohn des Gsndnpn Liaka Kusuluka, der eine Buddha-Reliquie deponiert

und ein Kloster stiftet, den Titel In der Löwen-Inschrift
müssen die 7mmA%3 ähnliche hochgestellte Personen sein, die dem buddhi-
stischen Orden gegenüber die Stellung von 'Gabenherren' einnehmen, und
offenbar haben wir in den Namen in C—E* Kalui, Naüludo, Kharaosto,
Khalamasa, Maja, Kamuio, deren Aufzählung doch einen Zweck haben
muß, die Liste dieser AwaAu<s, die an der Zeremonie der Deponierung der
Buddha-Reliquien teilnahmen^). Auch am Ende der Personennamen dürfte
ein Wort wie 'Gabe' nicht ungeeignet erscheinen, wenn man bedenkt, daß
von den westlichen Ksatrapas, die Sanskritnamen angenommen haben,
ungefähr ein Drittel Namen auf dünmn tragen, daß kaum etwas anderes
als 'Gabe' bedeuten kaimd). Nun ist das Wort Aorn, das Leumann zu ved.

und stellt, soviel ich weiß, auf das 'Nordarische' beschränkt.
Sollte es daher in Zukunft gelingen, den zweiten Bestandteil von

im 'Nordarischen' in der Bedeutung 'Herr' nachzuweisen, so könnten
nicht nur die obigen Erklärungen, sondern auch die Identität des Nord-
arischen mit der Sprache jener Fremdherrscher als gesichert gelten; in
den bisher veröffentlichten Textstücken habe ich das Wort nicht gefunden.

Wir dürfen aber die Möglichkeit nicht aus den Augen verlieren, daß
AofunrnHu nur eine ungenaue Wiedergabe des fremdsprachlichen Wortes ist
und daß uns dasselbe Wort in anderer Schreibung in drei Brähmi-Inschriften
Stand nicht angegeben ist, KAtpücü* Beide sind in indischerWeise flektiert: Instr,
Peeäie7K2, KAM^ücie^a, Gen. Peestsa.

d JRAS. 1910, S. 666. d Ep. Ind. IV, S. 56.
3) Man könnte auf die Vermutung kommen, daß Aora-Aa nicht die Kurzform von

AoramMrhr, sondern von Aorapü^AuAu Wstrolog' sei, das Mahävastu III, 178 belegt ist.
Allein dagegen spricht, daß Astrologen in keiner anderen buddhistischen Inschrift
als Teilnehmer an den Stiftungszeremonien erwähnt werden und daß die oben er-
wähnte Liste von Personennamen dann unerklärt bleiben würde.

d Es sind Jayadäman, Rudradäman, Satyadäman, Jivadäman, Samghadäman,
Vlradäman, Yasodäman, Bhartrdäman. Bei der Wahl gerade von dü/arm anstatt des
gewöhnlichen dadu oder düwa hat vielleicht die Rücksicht auf ein einheimisches
ddmu mitgespielt, wie es offenbar in Dm^ay^nda, S*paArgadawu vorliegt (vgl. Rapson,
a. a. O. S. CV), es scheint mir aber unmöglich, jene Namen als Komposita eines in-
dischen und eines nichtindischen Wortes zu betrachten.
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aus Mathurä vorliegt, die R. D. Bandyopädhyäya zuletzt herausgegeben
hat*). Die Inschriften sind leider sehr nachlässig geschrieben und, nach
den Abklatschen zu urteilen, die ich der Freundlichkeit des Herausgebers
verdanke, stellenweise stark verwittert. Am deutlichsten ist das Wort,
auf das es hier ankommt, in Nr. 127. Ich lese: däaam ?;bs'?;a.hT'a.s'?/a FaA'a-

.saAä pvlre/za Aoramt/fMdaye^a^). In Nr. 141 lautet das dritte Wort
Fvayam^/wägya^), das letzte wahrscheinlich AofawMfdt'aye??n. Das über-
geschriebene r ist nicht ganz deutlich, aber doch wahrscheinlich, und am
unteren Ende des vierten aA^aya ist ein Strich sichtbar, der dem va das
Aussehen eines Ma gibt^). Daß aber nur ein va gemeint sein kann, zeigt
die dritte Inschrift Nr. 128, wo wenigstens das va außer allem Zweifel ist.
Hier sind die beiden Wörter FaA;awtAtya^ya und wahrscheinlich ^oyaway-
ttadvayewa zu lesen; das übergeschriebene r ist unsicher, aber möglich.
Schon das Schwanken in der Schreibung des letzten Wortes verrät, daß
es sich hier um ein Fremdwort handelt, und eine der vorkommenden Ver-
schiedenheiten findet sich gerade auf dem Gebiet des 'Nordarischen'
wieder. In den von Hoernle publizierten Siddhamätrkäs und ebenso in der
Usnlsavijayadhäranl aus der Steinschen Sammlungsteht regelmäßig
an der Stelle, wo wir d erwarten sollten, während in den 'nordarischen'
Texten stets d geschrieben zu werden scheint^). So würde sich auch hier
Aoyawayttdayewa neben Aoyawmrdvag'ewa erklären. Die Schreibung 7a?yaway-
wadvayetta kann kaum etwas anderes sein als ein ungeschickter Versuch,
die schwierige und im Sanskrit nicht vorkommende Verbindung ywdva aus-
zudrücken. Was das va betrifft, so läßt sich, solange die Etymologie des
Wortes nicht feststeht, nur sagen, daß gerade diese %-Diphthonge im 'Nord-
arischen' überaus häufig sind"). HoyawMradvapa kann natürlich der Name
des Sohnes des Vagamihira sein; in dem Falle wäre es wohl auf HAara
dfaada zurückzuführen. Ebensogut kann man aber auch übersetzen: 'die
Gabe des yMva^t^a^) Vagamihira samt seinem Sohn, dem Aoyawmyadvaya'
und, da es sich zweifellos um eine buddhistische Stiftungsurkunde handelt,
AoyamMyttdvaya dem Aoramatür und AoraFa der anderen Inschriften gleich-

d Journ. Proc. Beng. As. Soc. N. 8. Vol. S. 242f., Nr. 8—10 = Nr. 127, 128
und 141 meiner Liste.

-) Den Segenswunsch, der in allen drei Inschriften folgt, lasse ich hier fort.
3) Das v wird auch in dem Segenswunsche in den Sanskritwörtern devva- und

doppelt geschrieben.
B Daher las Bandyopädhyäya //orawvd/cAa.
3) JRAS. 1911, S. 460ff. Ich verdanke den Hinweis auf diese Schreibungen

Herrn Prof. Konow. Wahrscheinlich erklärt sich so auch die Schreibung Somdä.su
(für A$o?rdäga) in der Mathurä-Inschrift Nr. 82 meiner Liste.

6) Ebenda S. 467.
7) Leumann a. a. O. S. 40ff.
3) (N.svH.s7Au, in Nr. 128) scheint ein Hofamt zu bezeichnen; Divyäv.

188 wird von einem Brahmanen erzählt: .su rüfää KaM.%de?7.a
vMvästAnA (MSS. .stAäpüaA.
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stellen.* Auch der Gebrauch des fremden Wortes wäre hier durchaus be-
greiflich, da der Stifter ja schon durch seinen Namen als Iranier gekenn-
zeichnet istd).

Für die Bestimmung der Nationalität der nördlichen Ksatrapas kommt,
wie schon bemerkt, noch ein Zeugnis in Betracht, das man bisher, soviel
ich weiß, für diese Frage unbenutzt gelassen hat, die Legenden ihrer Münzen.
Die Gemahlin des Räjüla nennt sich in der Löwen-Inschrift die Mutter* des
Kharaosta. Von diesem Kharaosta besitzen wir Münzen, die zuletzt Rapson
ausführlich behandelt haG). Die Vorderseite zeigt das Bild des Satrapen
zu Pferde und eine Inschrift in griechischen Buchstaben: XAPAHLUETE!
EATPAtlEt APTA YE1Y. Die Rückseite trägt das Bild eines Löwen und die
Inschrift in Kharosthi-Schrift: c7mA%pu,$% pm. /\"Aumo.S'G.S'ü d rp/.sYY py//?Y/,sv/. -
eine Münze liest OrüMa. statt Die Kharosthl-Legende ist völlig klar
bis auf das prn, dessen Bedeutung bisher nicht festgestellt ist. Ich möchte
es als Abkürzung von praAma. (= pr%7w?ü) erklären: 'das Bild des c7mA%po.
Kharaosta, des Sohnes des Arta (otler Orta)b Daß, streng genommen, diese
Legende nur für die Vorderseite paßt, scheint mir nichts auszumachen,
da die Kharosthl-Legende offenbar als Übersetzung der griechischen Legende
gedacht ist. In der letzteren las noch Rapson den fünften Buchstaben als
M; daß es ein H mit dem Lautwert A ist, hat Fleet erkannt^). APTA YOY
muß dem p^Au-so. der Kharosthl-Legende entsprechen. Die Form
nog für t'iog ist in Griechenland seit dem vierten Jahrhundert bezeugtb
und kommt, wie Rapson zeigt, auch auf einer part.hischen Münze des
Gotarzes (AD. 40—51) vor. APTA scheint eine unflektierte Form zu sein.
Es ist sicherlich die Kurzform eines der vielen mit A Au- gebildeten iranischen
Personennamen. Es bleibt der merkwürdige Ausgang der beiden ersten
Formen auf E], der bisher unerklärt geblieben ist. Es kann wohl nicht
zweifelhaft sein, daß E! in dieser Zeit den I-Laut bezeichnet; die Formen,

b Speziell 'nordarisch' ist der Name aber nicht, da wir nach Analogie von
usw. anstatt -TTÜAira, erwarten müßten. Anderseits ist aber auch gerade

bei einem Wort wie ?7ÜAAa die Entlehnung aus einem Dialekt in den anderen leicht
begreiflich.

b JRAS. 1905, S. 792ff. Die Bedenken Bühlers gegen die Identifizierung des
Kharaosta der Inschrift mit dem Kharaosta der Münzen sind von Rapson besprochen
worden. Der erste Grund, den Bühler anführt, die Verschiedenheit der Namensform,
ist durch Rapsons Lesung und die nachher erwähnte Entdeckung Fleets hinfällig ge-
worden.* [Auch die zweite Schwierigkeit ist, wie mir scheint, schon durch Rapson
gelöst worden. Es ist allerdings kaum daran zu zweifeln, daß die Stifterin in der In-
schrift die erste Gemahlin des waAäA.snO*npn Räjüla und die Mutter des yMvaräfa
Kharaosta genannt wird, während sich Kharaosta auf den Münzen als der Sohn des
Arta oder Orta bezeichnet. Aus den Worten der Inschrift geht aber, wie Rapson
hervorgehoben hat, keineswegs hervor, daß Kharaosta der Sohn des Räjüla war;
er kann sehr wohl der Sohn der Nadasi Akasa aus einer früheren Ehe sein.]

A JRAS. 1907, S.1029; 1041 ff.
b Blass, Aussprache des Griechische^, S. 50.
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um die es sich handelt, sind also Der Genitiv YDY und
die Tatsache, daß in der Kharosthi-Legende die beiden entsprechenden
Worte im Genitiv stehen, machen es unzweifelhaft, daß diese Formen auf
-ä Genitive Singularis sind. Im 'Nordarischen' lautet der Genitiv von
u-Stämmen auf ü, ^ aus. Die Formen der Münzlegenden stehen also den
Mordarischen' Formen nahe, aber sie decken sich nicht völlig mit ihnen.
Da die nordarischen Texte so, wie sie uns vorliegen, sicherlich viel jünger
sind als die Münzlegenden, so ist natürlich die Annahme nicht ausgeschlossen,
daß der Vokal im 'Nordarischen' später verkürzt worden ist. Die Endung A
kann aber natürlich noch aus einem anderen iranischen Dialekt stammen;
im Soghdischen z. B. liegt der Genitiv Singularis auf A ja tatsächlich vor.

Eine Bestätigung dieses Ergebnisses liefert die Legende der Münzen
des Räjüla oder Räjüvula, des Stiefvaters des Kharaosta. Auf den Münzen,
die griechische und indische Legenden tragen, lautet die griechische nach
der gewöhnlichen Lesung BAGAGi BAQAGOC (QTHPOC PAIY*), die
indische in Kharosthi-Charakteren aprud'AuMcuA'mga, AajtowG-.s'ü
oder cAub'uyxMa apmtiAuMca/,'m.s'u Auffallend ist hier der Wider-
spruch, der zwischen den Titeln der beiden Legenden besteht: dem ein-
fachen 'Satrapen' steht anscheinend ein 'König der Könige' gegenüber-).
Noch auffallender ist die Form BACtAGt, die natürlich kein Griechisch ist,
aber auch nicht Genitiv Pluralis mit iranischer Endung sein kann. Die
Lösung dieser Schwierigkeiten hat, wie ich glaube, Andreas gefunden, der
vorschlägt, BAGAGC)( (G)THPO( PAIY BAGAGt zu lesen. Räjüvula hat
unzweifelhaft die Münzen Stratos II. nachgeahmt. Er hat daher unverändert
auch die Titel übernommen, die in Stratos Münzlegende erscheinen:
BACiAGOC (OTHPO( (TPATONOC YtOY (TPATONOG). PAIY BAGAGt
macht fast den Eindruck, als ob es eine halb gräzisierte Wiedergabe von
Räjüvula sein sollte. Die gewöhnliche Annahme, daß PAIY Abkürzung des
Namens sei, weil für den vollen Namen der Raum nicht ausreichte, ist
im Grunde recht unwahrscheinlich. Wenn man aus Raummangel etwas
abkürzen mußte, so hätte man doch wohl eher die Titel als gerade den
Namen gekürzt. Wie dem aber auch sein mag, BAGAGt ist jedenfalls
wieder ein Genitiv Singularis von das hier als iranisches Lehn-
wort und daher mit iranischer Flexionsendung erscheint^).

1) Rapson, Indian Coins, § 33; Plate II, Nr. 5; Fleet, JRAS. 1907, S.1026ff.
Für PAIY erscheinen angeblich allerlei Varianten, die Fleet zusammengestellt hat.
Sie scheinen mir recht unsicher zu sein.

2) Die zweite Klasse von Münzen dieses Herrschers zeigt die Brähmi-Legende
waAdMcdapasct PäpMtvdu.su (Fleet a. a. O. S.1026); ein Titel wie rü/dürü/a ist aber
für Räjüvula nicht bezeugt.

3) Rapson a. a. O. Plate II, Nr. 4.
4) Andreas schreibt mir: "Zu der Bezeichnung der Endung des mitteliranischen

Casus obliquus durch rt liefert die Liste der kappadokischen Monatsnamen (Lagarde,
Ges. Abh. S. 259ff.) ein sehr schönes Seitenstück. Der Name des vierten Monats
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Gegen die Identifizierung des 'Nordarischen' mit dem Sakischen
scheint nun aber eine gewichtige Tatsache zu sprechen. Der Name des
Kaniska erscheint in den griechischen Münzlegenden bald im Genitiv als
KANHPKOY, bald im Nominativ als KANhPK), der des Huviska, wie es
scheint, stets im Nominativ als OOhpK), 00HPK6, OOhPKCD). In einigen
Inschriften von Mathurä, Isäpur und Sänci, Nr. 21, 69a, 72, 149a, 161
meiner Liste, werden Kaniska, Väsiska und Väsudeva mit dem Titel .süM
bezeichnet. Das Wort steht stets unmittelbar vor dem Namen und außer
in 72 hinter dewptdra. In 21, 69a, 161 ist es unflektiert; in 72 erhält es
die Sanskrit-Nominativendung, obwohl der Name im Genitiv steht

in 149a erscheint es im Genitiv, flektiert wie ein Sk. G
Stamm Auf den Münzen führen Kaniska, Huviska

und Väsudeva ferner den Titel PAONANO PAO. In der Inschrift des Samu-
dragupta zu Allahäbäd erklärt der König, daß er geehrt werde

. /inft'np'/drn.süAi geht sicherlich auf die
Kusanas, die allein den Titel dewpidru, und zwar, wie wir sahen, in Ver-
bindung mit führten; die eben erwähnte Münzlegende macht es wahr-

scheinlich, daß der ganze Ausdruck auf sie zu
beziehen ist. Wir haben also in den Inschriften und Münzlegenden der
Kusanas einen Nominativ Sing, auf G einen Genitiv Plur. auf Das
sind genau die Endungen, die wir im 'Nordarischen' bei u-Stämmen in
den betreffenden Formen finden. Es ist das Verdienst A. von Stael-Hol-
steins, zuerst auf diese Tatsache hingewiesen zu ha-beiD). Er hat, da die
Kusanas Tukhäras waren, daraus den Schluß gezogen, daß der 'nordarischen'
Sprache die Bezeichnung 'tocharisch' zukomme. Ich glaube, daß dieser
Schluß nicht zwingend ist. Erstens ist damit schwerlich der bekannte
Kolophon der Maitreyasamiti zu vereinigen, auf Grund dessen die früher
sogenannte 'Sprache I' 'tocharisch' getauft worden ist. Zweitens finden
wir unter den zahlreichen Namen von Gottheiten, die auf den Münzen
der Kusanas erscheinen, auch nicht einen einzigen mit der Endung k Die
Übereinstimmung mit dem 'Nordarischen' beschränkt sich also auf den
Titel und die Endung der Namen. Wenn es aber richtig ist, daß die nörd-
lichen Ksatrapas Sakas waren und ihre Sprache das 'Nordarische' war, so
würde sich jene Übereinstimmung ohne Schwierigkeit aus den historischen

lautet dort das ein mitteliranisches T7re (oder TGG wiedergibt; man ver-
gleiche damit armen. Tre, den Namen des vierten armenischen Monats, aus Tü'e,
und xväräzmisch cü*e oder cüv (Berünl, Chronol. 8. 47, S. 48 die Hds.

1- = T7r. Die Monats- und Tagnamen erscheinen im Iranischen im
Genitiv, da und raMcuA zu ergänzen sind; vgl. das Siröze in Geldners Avesta-
Ausgabe II, 260ff.'

G Andere Varianten, die für unsere Frage keine Rolle spielen, übergehe ich.
G Das griechische ANO kann für ü.mr stehen, wie BOAAO für RMcMAu zeigt.
G Tocharisch und die Sprache II; Bulletin de rAcademie Imperiale des Sciences

de St.-Petersbourg 1908, S.1367ff.
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Verhältnissen erklären lassen. Wie man auch über die genaue Zeitbestim-
mung der nördlichen Ksatrapas denken mag, sicher ist, daß sämtliche In-
schriften aus ihrer Zeit, in Brahml wie in Kharosthi, älter sind als die In-
schriften aus der Zeit des Kaniska und seiner Nachfolger. Wenn also die
Paläographie in chronologischen Fragen überhaupt mitzusprechen hat,
waren die nördlichen Ksatrapas die Vorgänger der Kusanas im nordwest-
lichen Indien. Dann aber steht nichts der Annahme im Wege, daß sie die
Titel der Sprache ihrer Vorgänger entlehnten und im Zusammenhänge da-
mit auch die Namen nach Art dieser Sprache flektierten, so wie sie sie in
den griechischen Münzlegenden mit griechischen Endungen versahen.

Es wird niemand einfallen, über die Fragen, die hier behandelt sind,
schon jetzt ein definitives Urteil zu fällen. Die Hypothese, die übrigens
schon A. von Le Coq angedeutet haU), daß das 'Nordarische' die Sprache
der Sakas sei, scheint mir indessen so gute Gründe für sich zu haben, daß
ich mich für berechtigt hielt, sie dem Urteil der Iranisten zu unterbreiten.
Es freut mich auch, mitteilen zu können, daß wenigstens der Punkt, von
dem ich bei der Untersuchung ausging, jetzt völlig sicher steht. Von Herrn
D. R. Bhandarkar erhalte ich soeben Abklatsche der vor einigen Jahren
in Andhau gefundenen Inschriften des RudradämarU). In allen diesen ist
der Name des Vaters des Oastana vollkommen deutlich ge-
schrieben, nicht

Die Pranidhi-Bilder im neunten Tempei von Bäzäklik.
In dem neunten Tempel von Bäzäklik bei Murtuq^) waren die Wände

des Korridors, der um die Cella herumläuft, mit fünfzehn gewaltigen Bildern
geschmückt, die die Pranidhicaryä des Bodhisattva unter früheren Buddhas
darstellen. Solche Pranidhi-Bilder sind in den Höhlen von Turfan und ins-
besondere von Bäzäklik überaus häufig; eine genaue Wiederholung des
ganzen Zyklus scheint aber nur in dem Tempel Nr. 4 vorzukommeiV). Die
Malereien, die sich jetzt sämtlich im Berliner Museum für Völkerkunde
befinden, sind bis auf zwei Bilder ausgezeichnet erhalten. Vorzügliche Re-

T JRAS. 1909, 8. 318: 'Some fragments in Gupta writing and in the language
termed by Leumann "Sprache IT, and which I suppose to be, in consequence of geo-
graphical and historical considerations, the lost language of the Saka, were also
found here.'

-) Nr. 964a meiner Liste.
3) Die Länge in ysü scheint mir nicht gegen die oben vorgeschlagene Etymologie

zu sprechen. In den Inschriften wird stets auch Cäshmu geschrieben. Wahrscheinlich
entsprach der Vokal in der ersten Silbe der beiden Namen nicht genau dem a
des Indischen und man schwankte daher zwischen der Bezeichnung durch u und ä.

4) Die Zählung geht auf Grünwedel zurück, Altbuddhistische Kultstätten in
Chinesisch-Turkistan, S. 259f.

3) Grünwedel a. a. O. S. 237ff.
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Produktionen der dreizehn vollständigen Bilder hat A. v. Le Coq in seinem
schönen Werk ^Chotscho' auf Tafel 17—29 gegeben i).

Nach oben wird jedes Bild sowohl im vierten wie im neunten Tempel
durch eine weiße Tafel abgeschlossen, die zur Aufnahme einer Inschrift
bestimmt war; eingetragen sind die Inschriften aber nur im neunten Tempel.
Sie sind in zentralasiatischer Brähml geschrieben und in Sanskrit abgefaßt
und lauten folgendermaßen^):

1 ]] 7/pug7A77o ArdA/ita/retm JAz/Aead/vi 7oAu?7d7/uAuA
j7/e?ddAuAar777,U77.d T/u/adAui/fA^ ddAd
wAdruw A'rfzid gr/rwi cu 7/pa.s'/Ad^af — ]

2 I) 7'u/no/;/7/ydo muAü6Adyo rd/a/dM/te/;,// p7//'7/uA
T/dTidru^T/uwcf^reT/u ta/c/m. ///"//-////zld/d/A — ]

3 {I ddTYMW TtUg'Ure 7'U7777/e /SfAA/T/dntd 7/UgUgf'iA
gao/TArtddAdA .S're.stAddr/ite/Mt ruAdru^ p?/J-do 7/M77/d: —

4 }! A^ewuwAuro /mrdd/b/o wjoAAtdeTm /u/j'/d/A
yuT/dAuiYAJ A'd7e7T,uyu7"d7td fadAd

NAdrdrtdtp gnAagru/g 77t gugA/AA/ gu 77,7//7/7/7/rd//A ]}
5 ]] TMtrewifepu wupAttuTtda. /StmAu ^fmAupurdArut/tu

ccAu^retm fad7mdaq?de7m /u/p'/o Tturup/t/y/iyuvuA — !
6 ]! Augt^MveTMT gttwrpetm %d?d&Af ru^umttAAi^AfA

gU7777,d/a Jwd?rdm pM^drfAuw -MdT/dttaw .s're.s'/ArMd A/duw,: — }]
7 !j dr.S'Ad D?puwtAa.ru7w A^ddAupr dT/tdfmaydaop 7/ug//g7,'7'77,/7777:

rtdupudz/mf p77)id/rd'M gapdtAAdr ///dpurug drdd:
dtdffydguwAAe?/dru^ gdtm ^

8 [} pitpdo /S't/ncfro 7oA^TtdT/uAa!,
vfAdrepu cu greg^Af&Ad^etm 7//e 7add: }}

9 I! rdpAu gi/ddAn/// a/iAd/'U?/ pdrrut/t u/o/dg?/ /db'gM
AA/Ydd/qra.'777 d?u^7mgfAAf gutpdfpu^u^u 7tpug7Af7uA — }j
pm7Au7?tdgumAAepd77Ugd?ta {

10 }} Uduro wdput!0&7777fupr Addyupo dNpudoduwe
77,. . f . ddn.'/rcz/, grz/t/'d pruvratjydT/d Ar7d 7/7/7,//A
7r7fydgU777,AAe7/ugU7'rap7i77d77A7/dgd77Ugd77,uA {{

11 ]] Fdgfg^AugpdyutmuT-uw g7'M/?;77 greg/Af prdrmuT-id dA///-////,
z/dz/d/////// 7/7/7,//d/zz/zd/Yi cu z.'z'Ad/'//,/// AdrupdmT/ /z,A/77/7

i:k') I] rgtdAz/to 7^7/ trpdd^Aam / S'/ .... 7re7oAa.7td7/uAuw
vadAadeTM 777U7/dpe7z,dcc77dd77o . . . . /zd 777/7-7/d

14 ][ A AyfraguTTT-wt uA/7-7// drg7zzd ymdfdAum Mpdy/7A/7777
gdr^AufdAcim //z/: 77dvd ////dz/d/zz Mtd/ridi 7/7,77/7,77/7: —- )]

Vgl. auch die Einleitung, ebenda S.14ff. Einzelne Stücke aus den Pranidlii-
bildern des vierten Tempels sind auf Tafel 36 und 37 reproduziert.

'-) Gelesen nach den Originalen. Ergänzte Buchstaben sind in runde, beschädigte
in eckige Klammern gesetzt.

'') Die Aufschrift des zwölften Bildes ist nicht erhalten.
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15 II .... ypttRadj mawo^afAuAy
^Aarwafö^yaymy ca me ypmp^am yäyjaAA^etta .s'taü^Aayä: — ]{

Das richtige Verständnis dieser Verse vermittelt uns ein Text, der uns
als ein Abschnitt des Mahävastu überliefert ist, ursprünglich aber sicher-
lich ein selbständiges Werk warb, das Bahubuddhasütra (Mv. III, 221 bis
250). Der Inhalt ist folgender: Der Buddha teilt zu Srävasti im Jetavana
dem Änanda mit, daß er beschlossen habe, drei Monate lang mit einem
einzigen TopD) Almosen versehen nach Art der früheren Buddhas zu
leben*); er möge Sorge tragen, daß niemand ihm nahe. Der Buddha führt
seine Absicht aus, und als er sich nach Ablauf der drei Monate wieder zeigt,
wird er von Änanda begrüßt und erklärt ihm, er habe in der angegebenen
Weise einen Kalpa oder den Rest eines Kalpa zubringen können, denn das
sei die Eigentümlichkeit auch der früheren Buddhas. ^Damals, Änanda,
vor unzähligen Zeiten, vor unermeßlichen, unzähligen Zeiten war ein
Tathägata, ein Arhat, ein vollkommen Erleuchteter, Indradhvaja mit Namen.
Zur Zeit des Indradhvaja aber, Änanda, des Tathägata, des Arhat, des
vollkommen Erleuchteten, war eine Residenzstadt, Indratapanä mit Namen/
Diese Stadt wird in großer Ausführlichkeit nach dem üblichen Schema be-
schrieben. An die Beschreibung schließen sich ein paar Verse über Indra-
dhvaja, die inhaltlich nichts neues bringen. Es folgt eine Liste von wmt
über hundert Namen von Buddhas, von denen jeder seinen jedesmaligen
Nachfolger verkündet hat (vyüAüps^); sie reicht von Indradhvaja bis auf
den historischen Buddha und den künftigen Buddha Maitreya. Die ein-
tönigen Formelreihen werden nur gelegentlich durch ein paar Strophen,
die die Angaben über einen Buddha rekapitulieren oder ergänzen, und durch
Stadtbeschreibungen nach dem Typus der Beschreibung Indratapanäs
unterbrochen. So wird bei Sirasähvaya PuspävatI geschildert, bei Supätra
Abhayapurä, bei Sudarsana Devapurä, bei Säkyamuni, der aber nicht der
historische Säkyamuni, sondern einer der beiden Vorgänger gleichen Namens
ist, Simhapurl, bei DIpamkara Dipavati, bei Maitreya Ketumatl.

Dann geht die Erzählung in Versen weiter^). "Der Verkünder der
Buddhas bis auf die Gegenwart b, der Lenker der Menschenstiere von

i) pwat ist nicht ganz sicher. b yg}. aber Anm. 5.
3) eüapyr/aphtrena; richtiger wäre e/.x/pf/tdapäterta.
b pMHwnAü/tüw iaütäpatäcüpi .... riAüre/M* riAMrfs'papt.
b Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß dieser metrische Teil erst nach-

träglich mit dem vorangehenden durch den Einschub der ersten Strophe verbunden
ist, aber diese Verbindung muß schon vor der Aufnahme des ganzen Abschnittes in
das Mv. hergestellt gewesen sein, da sonst der Titel Bahubuddhasütra am Ende des
prosaischen Abschnittes stehen würde.

b Senart liest üva ndiia5?tddAdud pt; die Handschriften haben
änddA-ünüm, dvandücd/p &MddAünd?w, was alles keinen Sinn gibt. Ich vermute dvaddo-
ä^ddAdnäpi,; ävodüo ist halber Ardhamägadhismus für t/ävadüo; vgl. övü üe in Asokas
Säulenedikt IV.
6402 Lüders, Kleine Schriften 17
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Indradhvaja bis auf den künftigen Maitreya, der Lehrer strahlt wie die
Sonne. Den majestätischen Mannlöwen, den .Tina, der die Lüste besiegt
hat, fragt Ananda im Asokäräma: "Wunderbar ist der Ruhm des Erhabenen,
wunderbar sein Ruf in den zehn Himmelsgegenden! Welche Tat tat der
Erhabene, daß er in der Welt samt der Götterwelt strahlt ?' Der Buddha
gibt ihm den Grund an: er strahlt über alle Götter- und Brahma-Welten
in unvergleichlichem Ruhm, weil er die früheren Buddhas geehrt hat
(.S'U.G'Wü ?uu.yü). Diese früheren Buddhas werden mit Namen aufgezählt;
es sind nur die letzten vierzehn der vorhergehenden Liste, von Dlpamkara
bis Käsyapa. Es folgen weitere Auseinandersetzungen des Meisters über
die Zeit und die Lebensdauer dieser Buddhas, über die Etymologie ihrer
Namen, über die Kaste, der sie angehörten, usw. Dann gibt der Meister die
Art der Verehrung im einzelnen an:

cu/M7*7/7uAüpu/Ar dys-pA A/Aupye.yA/u/y ft/pu/y.Au/'U/y ]
juPdu./y p/'U.A/rre 7/yAo AodAAy p/'ür/Ac/do []

.... p7*uAe7rÜ77U 7'r/u//7j'u.77 ]
/SArTA&AfTdMvyu Aod7/A/y p7'Ü7*77/eT/7o ]]
AeTT/upfydu^uy/Aü-sw/y yucgpüw y7*u.Ae7vü p7/,.spÜ77u ]

Auw. &odALy p7A7*77/eT77o u.^Mdurüw j
A7yuccuyÜ7T77 AAu.yurüAy 7oAugyu u^.-uAuwpuAo ]
AAuyye^u oAfre AodAfyr prür7Ae?r7o u?M^77urüw j
Tu6'o77u?*uw. ///uA/i^Aüyu/y 6A7A^^uwyAupi/ru.5Ar7uw )
%pÜ3U72,e%u AodAfTy. prür7Aew7o u7M/77urüw }
yu/ydd/ÜTy yru7^e7vü . . . g-uru5Afyuwd7m /T/uAüruAüTy. [
VüAyu7WM.7Mhy oAAe 7/u/y &od7Aw. prür7Ae^7o uwM^urüm j
gu.rufMur77pyuuu7dAryuw yruAe^rdwu. Ar^uwjü.7'7 ]
ADAudu?A7w. o7jfre 7/UT77 AodAA/y pT*Ü7*77/eT77o U7Md7u7*Ü7y []

cüAu77/ 7oAuT7Ü7Au7y .suwwuNm 7?uw. u&A7^7ure ]
p7*u7y777pu77.7/upruyope77.u Aod7/7?y prür777e-777o T7.7777uT*ü7y [}

Ricsyum cüAuw- ^u?77ApU7/7K3 ^uw-ArVo prüwJu77A?do ]
?7U.wug?/u7?2ü%o u^777Ü&7 6od7777y prÜ7dAe7do 7CM.77uT*ü7y j]

TApu5y77y dys7rü üpu7uT?/ pAfpuwü^7 vu cu77d7'U77/u7y [
uy/TT-uTy prug7ure würpe Aod7/7T77 p7'ÜT*77/e777o 7M777urüm }
N7AA7%u.777' 7oAüf77^ecuru.7y A7/7.A^77^u7yg'Aup777'ugAr7u777 j

7urpeg7 A7/üdyuA7/ojye7/u Aod7/7T77 p7*ür/Ae77/o T7'u77u7'Ü7y ]
bM'cuTd^rwy cu 777uAü7^AeA7 c7w7^eA7 gu^üruAuT?/ ]
üccAüduye ^u7yp?*uAp;S7o Aod7/7T77. prür7AeT7.7o urM/du/A./y {]
77^7A7 cu 7oAu?7Ü77/eA7 6ru77?77ucu7*yu7y eure uAu.y/ ]
Aü&'yupo wÜTp. wyüAüT^.A T7od7d7p. prüp.syug7 U7/77.77uT'ü7y [

Die letzten acht Strophen beziehen sich auf die Länge der Zeit, die der
Meister als Bodhisattva durchlebte, bis er endlich die Bodhi erlangte. "So
sprach der Erhabene und die Welt der Götter, der Menschen und der Dämonen
freute sich über die Rede des Erhabenen/ "Zu Ende ist das Bahubuddhasüt-ra/
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Die Ähnlichkeit zwischen diesem Text, insbesondere den wörtlich
zitierten Strophen, und den Bilderversen ist unverkennbar. In den Bilder -
versen 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 wird von dem Verehrenden in der ersten
Person gesprochen; diese Verse sind also dem Buddha in den Mund gelegt,
genau so wie im Bahubuddhasütra. Es ergibt sich weiter daraus, daß auch
in den Bilderversen 1, 2, 4, 6, 7 ein wuM/ü oder u/200% zu ergänzen und zu
übersetzen ist "(von mir), als ich ein Brahmane war', usw. Daß es sich um
den Buddha in einer früheren Existenz handelt, ist übrigens in 2 und 4
durch den Gebrauch des Kompositums mit 6AJ7a angedeutet; mit dem
rüp/bAütera in diesen Versen vergleiche man <$fas77b6TMne%a . . . mayü oder
me in 3, 8, me . . . (Gd^'a7drä7e%a in 15, r.s'7TA?7to 7c?/ Mpü7hs^<rm p, iß

Von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung der Bilderverse ist
der Umstand, daß in V. 5 der Vokativ M%a?M7a erscheint. Das zeigt, daß
der Buddha diese Verse dem Änanda vorträgt, also wiederum genau wie
im Bahubuddhasütra.* Die Anrede beweist aber auch, daß die Verse nicht
mit der ursprünglichen Absicht gedichtet sind, als Aufschriften für die
Bilder zu dienen, denn in diesen hat natürlich das gar keinen Sinn.
Die Verse müssen vielmehr einer größeren, dem Bahubuddhasütra durch-
aus parallelen Dichtung entnommen sein.

Bestätigt wird das durch die Worte 7a7rawa %ayare rumye ln dieser
lieblichen Stadt' in V. 3. Von einer Stadt ist im Vorausgehenden nicht die
Rede gewesen; die Worte sind also überhaupt nur verständlich, wenn man
annimmt, daß der Vers einer Dichtung angehört, in der die Beschreibung
der Stadt des Sikhin vorherging, und auch hier wieder zeigt sich die Über-
einstimmung mit dem Bahubuddhasütra, in dem ja die Stadtbeschreibungen,
wie wir sahen, der einzige Schmuck der dürren Aufzählungen sind.

Nur so läßt sich endlich auch der merkwürdige V. 6 verstehen: 'Mit
einem Elefanten, einem Pferde, Gold, Frauen, Juwelen und Perlen zog ich
als Seth aus, um die sechs Jinas zu verehren (;S(mm7m JfmUmm p?^'d?JAum).'
Die 'sechs Jinas' sind hier zunächst geradezu rätselhaft, da in dem zu-
gehörigen Bilde, wie auf allen anderen Bildern, nur ein Buddha dargestellt
ist. Wenn wir annehmen, daß dem Vers ursprünglich eine Aufzählung
der sechs Buddhas vorherging, wird alles klar. Der Vers faßte die Prani-
dhicaryä unter diesen sechs zusammen, auf dem Bilde ist aber nur eine von
ihnen dargestellt. Die Aufzählung der Buddhas braucht nicht einmal un-
mittelbar vorausgegangen zu sein. Auch in dem letzten der angeführten
Verse des Bahubuddhasütra des Mv. heißt es: 'und unter drei Weltenherren
lebte ich ein Leben der Heiligkeit' (fW7b ca 7o7;a%ü77ie7b ^raTimacan/aw care
aAaw), ohne daß die Namen der drei Buddhas vorher genannt wären. Aber
ein solcher Vers ist auch nur im Zusammenhang verständlich. Wenn der
Bildvers ursprünglich als Aufschrift gedacht gewesen wäre, so hätte der
Verfasser sicherlich den Namen des Buddha genannt, den wir nun über-
haupt nicht erfahren.

17*
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Es kann danach wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Aufschriften
der Bilder ausgewählte Verse aus einer zweiten Rezension des Bahubuddha-
sütra sind*). Sie unterschied sich von der des Mahävastu in den Namen
der Buddhas. Von den in den Bilderversen erhaltenen elf Namen kehren
nur fünf im Bahubuddhasütra des Mahävastu wieder: Sikhin als Name
verschiedener Buddhas 235, 2; 240, 7; 249, 3; Dlpamkara 239, 11; 248, 3;
Sunetra 235, 10; Käsyapa 240, 9; 249, 8; Angirasa 239, 5. An und für sich
ist diese Verschiedenheit von geringer Bedeutung, denn gerade in den
Namen der früheren Tathägatas gehen die Texte der verschiedenen Schulen
weit auseinander. Die Phantasie hatte hier ein unbegrenztes Feld der Mög-
lichkeiten vor sich, und sie hat sich mit ungezügelter Wildheit darauf ge-
tummelt. Ich vermag zur Zeit wenigstens noch drei der im Bahubuddha-
sütra des Mahävastu fehlenden Namen an anderen Stellen des Werkes
oder in anderen Quellen nachzuweisen: Ksemamkara findet sich Divyäv.
242f.; Siinha Mv. II, 354; III, 279; Sukhävatlvyüha 3; 42 (kürzere Re-
zension 15); Ratnasikhin Divyäv. 62ff.; Mahävyutp. 2, 16-). Die Bilder-
verse lassen aber auch eine Verschiedenheit in der Lehre von der Prani-
dhicaryä und dem Vyäkarana erkennen. Nach dem Bahubuddhasütra des
Mv. hat der Bodhisattva die Pranidhicaryä unter fünfzehn Buddhas aus-
geübt, von denen der erste Dlpamkara war. Das Vyäkarana hat er nur
von Käsyapa empfangen. Auch nach der Lehre der Vibhajyavädins fand
seine erste Pranidhicaryä unter Dlpamkara statt; er hat sie aber dann
noch unter 23 anderen Buddhas wiederholt und von allen das Vyäkarana
empfangen Q. Wieder anders muß die Lehre gelautet haben, die dem
Dichter der Bilderverse bekannt war. Das ergibt sich vor allem aus den
Bemerkungen, die sich hinter den Versen 7, 9 und 10 finden. Uber ihre
Bedeutung kann kein Zweifel herrschen. Im Dharmarucyavadäna des
Divyävadäna lesen wir 8. 242:

i) Als eine dritte Rezension könnte man den Buddhavamsa des Pali-Kanons
bezeichnen; die Grundidee des Werkes ist jedenfalls dieselbe. Der Buddha selbst
berichtet über die früheren Buddhas und gibt in jedem einzelnen Falle an, in welcher
Weise er sie verehrt und wie er von ihnen das Vyäkarana empfangen hat. Im ein-
zelnen steht aber der Buddhavamsa den Bilderversen doch ferner. Dort tritt der

Bodhisattva auch als nichtmenschliches Wesen auf, als Sakka, als ein Yakkha, als
Näga und sogar als Löwe, und der Jünger, der den Buddha zu dem Lehrvortrag ver-
anlaßt, ist Säriputta (I, 74), nicht Änanda.

") §ikhin, Dlpamkara, Käsyapa kommen bekanntlich überall vor. Sunetra
wird im Mv. auch II, 355; III, 279 erwähnt und ist wohl mit dem Lalitavistara 5
genannten Sulocana identisch.

*') Buddhavamsa; Nidänakathä, Dürenid. (Jät. I, 2ff.). Siehe insbesondere
S. 43 f.: pagwüm payra Aappe RüpawAaradaga&aio Mdapädi t-agy/uw aJAe pi iayo RaddAä
aAeg-ayyy. Tegaya gayüiAü BoJAygaMagga vyäAarayyayp. ?y'n%Ay .... Ta^Aa ayyrAäAaya
RodAygaMo RypayyyAarädyytayp. caiMvyga^yyä RaddAdyray/y gaaOAe adAiAürnyyy Aarordo
Aappagataga/raggädAyAäyyy cadäry agay/yAAey/päyü ägato .... Pi RypayyyAarädyyyaya
cafaryga^yä RaddAäyya?a gaydrAe iaddAaryäAayaao paaa RodAygado.
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^a^Aäyafo /oA'a %fpa%%a^; 8.246: tdam V-ami*Ayeya e^a.sya
DAar7naf?/cer darga^a^Tr; dt'diyc DipaüA'aro %d?%a <sa77rya^^a7?r677ddAo ^o^a
^dpa-awaA; S.253f.: e^ad dvtdrye AawA'Ayeye a.$ya ca DAarwaracer wama ca
dar.s'a77a?a; 8.254: /a,s'?add apy arväA: fr^iye '.s'a/aA'/^yeye T^ra/jtmcAaRJo ttäwa
^amya^gam577ddAo Ma ^dpa^aA; 8.261: fdaw wawa ddiye AawMyeye
'^ya DAa?*7?tafMcef daWawa???.; S.262: ydrac ca n^ayä ^A^;.sa?'ag a.s*am-
A'AyeyaiA .sad&A^A tmya?',S' ca da.sdja7*a.s'a/a.saAa.5'ra7r amt^ayä
.5Y/7nya/j.sY/7M^o^AiA gawt^däwdä ^ärad a^e^a DAarma^tctTtä t/a^&A'äyagä %a?*a-
A'aü'rya^.s?/, A'.sajg^a^a. Die Bemerkungen in den Aufschriften bedeuten also
"Ende der ersten, bzw. zweiten, Asamkhyeya-Periode; Ende der Übung
aller Tugenden in der dritten Asamkhyeya-Periode', und es ist sehr wohl
möglich, daß auch sie direkt aus dem Originalwerk übernommen sind. Aus
den angeführten Stellen des Divyävadäna geht ferner hervor, daß man
bei den Sarvästivädins drei Asamkhyeya-Perioden unterschied, also genau
so wie in den Bilderversen. Nun sind in den Wandmalerien fünfzehn
Buddhas dargestellt. Es ist demnach wahrscheinlich, daß man aus jeder
Periode fünf wählte. Die Anordnung der Bilder ergibt sich aus der bei-
gefügten Zeichnung.

Die erste Periode schließt nach den Aufschriften mit 9, die zweite
mit 7, die dritte mit 10. Die Enden der Perioden stoßen also genau in der
Mitte des Korridores zusammen. War die Anordnung, wie es doch schließ-
lich das wahrscheinlichste ist, symmetrisch, so können nur 1, 2, 4, 5, 9,
dann 3, 6, 8, 11, 7 und endlich 13, 12, 15, 14, 10 zusammengehören, d. h.
Mahendra, Tamonuda, Ksemamkara, Simha, Ratnasikhin gehören der
ersten Periode an, Sikhin, einer der sechs Jinas, Sunetra, Väsistha, Dipain-
kara der zweiten, 8 . . ., die beiden Buddhas, deren Namen verloren sind,
Anglrasa und Käsyapa der dritten. Der Symmetrie wegen ist der letzte
Buddha der zweiten Periode in die Mitte gestellt. Die Ergebnisse stimmen,
soweit es sich um Ksemamkara und Dlpamkara handelt, mit den oben
angeführten Angaben des Divyävadäna überein. Auch für Käsyapa ist
die Sache richtig, da er nach dem einstimmigen Zeugnis aller Schulen der
unmittelbare Vorgänger des historischen Buddha ist und er natürlich,
wenn drei Asamkhyeya-Perioden unterschieden werden, am Schlüsse der
dritten Periode erscheinen muß. Aber auch wer der vorgeschlagenen An-
ordnung und den daraus gezogenen Schlüssen nicht zustimmt, wird zu-
geben müssen, daß nach der Lehre, die der Dichter der Bilderverse kannte,
die Pranidhicaryä nicht erst unter Dlpamkara begann, sondern schon unter
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den Vorgängern dieses Buddha geübt wurde. Das beweist unwiderleglich
die Bemerkung, daß Dlpamkara ans Ende des zweiten Asamkhyeya, Ratna-
sikhin aber schon ans Ende des ersten Asamkhyeya gehört. Uber die Lehre
vom Vyäkarana ist aus den Aufschriften nichts zu entnehmen; wenn wir
den Bildern selbst trauen dürfen, so fand das Vyäkarana in allen Fällen
statt, wo die Pranidhicaryä geübt wurde. Auf den meisten Bildern ist der
betreffende Buddha dargestellt, wie er sich dem gabendarbringenden
Bodhisattva zuneigt und dabei die Hand in lehrender Stellung erhebt. Es
kann also keinem Zweifel unterliegen, daß hier der Akt des Vyäkarana
dargestellt ist, der natürlich unmittelbar auf die Pranidhicaryä folgt; aus
den wenigen Fällen, wo die Darstellung weniger deutlich ist, ist sicherlich
ein Unterschied im Dogma nicht zu erschließen. Die Zahl der Bilder ist
fünfzehn. Es ist vielleicht kein Zufall, daß diese Zahl mit der Zahl der
im Bahubuddhasütra des Mv. gelehrten Pranidhicaryäs übereinstimmt;
man würde dann in der Malerei an der alten Zahl festgehalten haben. Sicher
ist das aber nicht, denn wir finden anderswo auch Gruppen von 2, 6, 8, 14
und 16 Pranidhi-DarstellungeiU). Gar nichts ist aus der Zahl der Bilder
natürlich für die Zahl der Pranidhicaryäs zu entnehmen, die in dem Werk,
dem die Verse entstammen, behandelt waren. Jenes Werk kann viel mehr
derartiger Legenden enthalten haben, und das ist sogar wahrscheinlich.
Daß man tatsächlich später die Zahl der Pranidhicaryäs weit über fünfzehn
oder vierundzwanzig hinaus vergrößerte, ergibt sich aus den Geschichten
im Anfang des Mahävastu (I, 34—63), so wirr sie auch im einzelnen sind.
Hier wird nicht nur von der Pranidhicaryä unter einzelnen Buddhas er-
zählt, auch unter solchen, die in dem oben besprochenen Bahubuddhasütra
nicht Vorkommen"); der Buddha erinnert sich hier auch der Verehrung,
die er Tausenden und aber Tausenden von Buddhas in früheren Geburten
erwiesen hat mit der Absicht, künftig die Bodhi zu erlangen.

Die Verteilung der Buddhas auf drei Asamkhyeya-Perioden in den
Bilderaufschriften ist aber noch weiter von Bedeutung. Wir haben gesehen,
daß sie genau mit den Angaben des Divyävadäna stimmt. Das ist um so
wichtiger, als die Texte anderer Schulen andere und zum Teil direkt damit

i) Grünwedel a. a. O. Index unter Brumdäi-Bilder.
3) Von den im Bahubuddhasütra genannten Buddhas kommen hier nur 8a-

rväbhibhü (36ff.) und Säkyamuni (47) vor, aber die Angaben über die Darbringung
stimmen nicht. Auch wird hier die erste Pranidhicaryä unter Säkyamuni verlegt
(48); die alte Lehre ist also auch hier aufgegeben. Bemerkenswert ist, daß auch hier
bei Säkyamuni die typische Stadtbeschreibung eingeschoben wird (47:

puuaä AfnAä777UMdgctGüya77a. u,ä?7i.a Maynra.??!. vA^cueua) und daß
auch hier der Titel Bahubuddhasütra erscheint (54: BaAu-

äuddAaRMBruu .sawüphrw), obwohl er an der Stelle, wo er steht, hinter den Angaben
über die ersten 5 Pranidhis kaum am Platze zu sein scheint. Vermutlich ist der Text
hier verstümmelt; die Anführung des Titels zeigt aber, daß die Pranidhicaryä von
alters her ihre Stelle im Bahubuddhasütra hatte.
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in Widerspruch stehende Angaben enthalten. Im Bahubuddhasütra des
Mv. wird ebenfalls, besonders in den eingestreuten Strophen, eine gewisse
Gruppierung der Buddhas versucht, aber sie ist eine ganz andere, und von
Asamkhyeya-Perioden ist überhaupt nicht die Rede. Auch sonst heißt es
im Mv., wo die Zeit eines Buddha angegeben wird, nur, daß er vor unermeß-
lichen unzähligen Kalpas lebte, so z. B. von Säkyamuni (I. 47 ... ^puNw^ü
u^uprAAyeyü üdpd ydw . . . üAe adapädi); die Geschichte unter
Sarväbhibhü spielte vor 100000 Kalpas (I, 35 A^üpüwa
Dipantkaras Vater Arcimat lebte upaNw^e u^wAAyeye Aia^pe (I, 193). Im
Buddhavamsa des Pali-Kanon aber wird z. B. die Geschichte des Dlpam-
kara, der nach den Aufschriften und dem Divyävadäna im zweiten Asain-
khyeya lebte, ausdrücklich 4 Asamkhyeyas 400000 Kalpas zurückdatiert
(II, 1 Auppe cu RuüMaAa&se cu cufuro cu u^uwAA^ye)^). Solche Spielereien
mögen uns ein Lächeln abnötigen; sie sind aber nicht gleichgültig. Wir
dürfen aus der Übereinstimmung der Bilderverse mit dem Divyävadäna
schließen, daß jene Verse und natürlich auch die Bilder selbst von An-
gehörigen der Schule herrühren, in der der Text des Divyävadäna ent-
stand, d. h. der Sarvästivädins ^). Das Ergebnis ist nicht unerwartet.
Hüen-tsang kennt am ganzen Nordrand der Tarimwüste nur Klöster
der Sarvästivädins, und die Handschriften, die in dieser Gegend gefunden
sind, scheinen sämtlich Werke dieser Schule zu enthalten. Ich bin daher
überzeugt, daß, wenn sich in diesen Handschriften oder im Chinesischen
oder Tibetischen eine Schrift der Sarvästivädins über die Pranidhicaryäs
finden wird, diese viel genauer mit den Bilderversen übereinstimmen wird
als die mir jetzt zugänglichen Werke. Ob das Gedicht, dem die Bilder-
verse entnommen sind, selbst im Chinesischen oder Tibetischen auftauchen
wird, ist mir indessen sehr zweifelhaft. Die Sprache der Verse ist kläglich.
Man hat aber durchaus nicht den Eindruck, als ob das seinen Grund etwa
darin hätte, daß die Verse aus einem Prakrit-Dialekt übersetzt sind. Es
ist vielmehr Mönchssanskrit recht und schlecht, wie man es wohl in späterer
Zeit in den zentralasiatischen Klöstern schrieb. Dort werden auch diese
Verse entstanden sein.*

Es fragt sich nun, welchen Wert wir den Versen für die Deutung der
Bilder beimessen können. Es wird dazu nötig sein, die Darstellungen im
einzelnen mit den Angaben der Verse zu vergleichen und vor allem auch die
Repliken heranzuziehen, die sich in dem Tempel Nr. 4 zu Bäzäklik finden^).
Die Ergebnisse sind, wie ich glaube, zum Teil von prinzipieller Bedeutung

') Jät. I, 2 erklärt durch Aduam /ü a.s au;4 de yt/daat
uraMAaAe; vgl. I, 44 ü;MAa amAdAata BodAAadio DlpatuAarddtuam eateveAsatayd A?u-
eMAdua/u .scmüAe adAiAdram Aarowdo Aappasa^asaAaggddAiAduä caddri a,sa?u AAeyyduä de/ata.

-) Auf eine andere in die gleiche Richtung weisende Tatsache werde ich nachher
zurückkommen.

3) Andere Paralleldarstellungen habe ich nur gelegentlich benutzt.
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für die Beurteilung dieser Malereien, die, abgesehen von ihrem kunst-
historischen Wert, auch als Dokumente zur Geschichte der buddhistischen
Legende unser Interesse beanspruchen können. Bei der Besprechung der
Bilder folge ich der oben vorgeschlagenen Anordnung.

1. 'Als Brahmane habe (ich) Mahendra, den Führer der Welt, mit
heißen BäderiD), Wohlgerüchen und schwarzem Agallochum-) verehrt, ihm
einen Vihära gebaut und alle Ehren erwiesen/

Die Darstellung (Nr. 7 in Tempel 4) stimmt mit dem Vers insofern,
als die rechts vor der Schilfhütte kniende Person, der sich der Buddha im
Redegestus zu wendet, ein Brahmane ist. Die Hütte deutet hier wie in
13 und 15 den Stand der Person an. Links stehen übereinander, was in
dieser Malerei immer hintereinander bedeutet, noch zwei Brahmanen und
ein Brahmanenknabe, die runde Gegenstände in Schüsseln tragen. Diese
Spaltung des einen Bodhisattva in mehrere Personen begegnet uns noch
mehrfach. Meines Erachtens erklärt sie sich so, daß auf der einen, in
unserem Falle der rechten Seite der Bodhisattva in dem Augenblick dar-
gestellt ist, wo er das Vyäkarana empfängt, während auf der anderen Seite
der vorausgehende Akt der Gabendarbringung geschildert ist. In unserem
Falle wäre dann der zweite Brahmane links als ein Begleiter des Bodhisattva
aufzufassen; dem Knaben fällt ja sicherlich nur diese Rolle zu. Streng
genommen müßten wir allerdings erwarten, daß die beiden Darstellungen
des Bodhisattva rechts und links genau gleich seien. Das ist hier wie in
anderen Bildern nicht der Fall; der erste Brahmane links, der wegen seines
Platzes im Vordergrund des Bildes doch wohl als der Bodhisattva be-
trachtet werden muß, ist in der Farbe des Haares und der Haut und in
den Details des Schmuckes von dem knienden Brahmanen verschieden.
Ich bin aber überzeugt, daß man in solchen Fällen auf logische Richtigkeit
zu Gunsten malerischer Abwechslung und Belebung verzichtete, denn solche
kleinen Unterschiede finden sich auch da, wo eine andere Deutung der
dargestellten Personen geradezu ausgeschlossen ist, wie z. B. in 2 und 3.

Von den in dem Vers genannten Gaben scheint auf dem Bilde nichts
vorzukommen. Die runden Gegenstände in den Schüsseln erklärt von Le
Coq als die tibetischen thn-nm, Grünwedel als Brot. Wie Räucherwerk
sehen sie jedenfalls nicht aus. Auch von den heißen Bädern ist nichts zu
bemerken, und ob das Haus oben rechts den geschenkten Vihära darstellt,
ist zum mindesten sehr zweifelhaft, da sich dieses Haus wiederholt auch auf

i) Jyeaiüta ist in der Schreibung inr SKDr. aus
Caraka belegt. In der Mahävyutpatti liest die Ausgabe von Mironow 281, 89/onhAnA;
die Handschriften haben und/enäö4nä. Es ist offenbar auch hier/e^^^^
oder/t/eM&übrA zu lesen; /ye kann leicht zu/o entstellt werden. Wahrscheinlich ist
/i/ewfäAn identisch mit Pali/mVä in/an^ägäara, Badehaus für heiße Bäder; s. Mahä-
vagga I, 25, 12; Cullav. V, 14, 3; VIII, 8. Nack Buhler, KZ. XXV, 325 ist j'a/üüytora,
= Sk. yunlrur/rtM.

-) Lies tää-nüyarMUM.
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Bildern findet (2, 5, 7, 10), wo in dem Vers von einem Vihära nicht die
Rede ist. Auf die Nebenfiguren, die fast überall wiederkehren, Vajrapäni,
die Mönche, die den Bhiksusamgha des Buddha repräsentieren, die Gott-
heiten, die Zeugen der frommen Handlung sind, gehe ich hier und im
folgenden nicht weiter ein.

2. 'Den ausgezeichneten Tamonuda beschenkte (ich), als (ich) ein
König war, mit einem (?), der mit verschiedenen Juwelen besetzt war/

Auf dem Bilde (Nr. 8 in Tempel 4*)) ist der kniende Bodhisattva,
dem sich der Buddha mit der Gebärde eines Redenden zuwendet, in der
Tat ein König. Auf der gegenüber stehenden Seite erscheint derselbe König
noch einmal stehend mit einem Schirm in der Hand. Hier sind also deutlich
die beiden Phasen der Handlung, links die Darbringung, rechts das Vyä-
karana, dargestellt. Eine Bestätigung dieser Auffassung scheint mir die
Figur hinter dem knienden Bodhisattva zu liefern. Es ist ein Jüngling^),
der denselben Schirm trägt wie der stehende Bodhisattva. Ich erkenne
darin einen Devaputra, der den geschenkten Schirm für den Buddha trägt,
während dieser das Vyäkarana ausspricht. In der weiblichen Figur hinter
dem stehenden Bodhisattva sehe ich nicht, wie von Le Coq, eine Göttin,
sondern die Gemahlin des Königs. Eine ganz ähnliche Figur erscheint auf
den Bildern 3—5, wo sie stets als Fürstin gedeutet werden kann oder muß.
Entscheidend ist, daß alle vier die sonderbare rote Bemalung oder Täto-
wierung im Gesicht zeigen, die auf den Gesichtern der sicheren Gottheiten
niemals vorkommt.

Das Wort das hier 'Schirm' zu bedeuten scheint, vermag ich nicht
zu erklären; Sieglings Konjektur (^e?m) befriedigt mich nicht.*

Was die Gestalt des Buddha betrifft, so möchte ich darauf hin weisen,
daß der Rand der Aureole und der Vesica durch flackernde Flammen ge-
bildet wird. Das scheint mit seinem Namen 'Finsternisvertreiber' zu-

sammenzuhängen. Allerdings kehren diese Flammen in dem Bilde des
Käsyapa wieder (10), wo eine Beziehung auf den Namen fehlt.

4. 'Ksemamkara, die Sonne der Menschen, verehrte (ich), als (ich)
ein König war, mit heißen Bädern, Wohlgerüchen und schwarzem Agal-
lochunV) und schenkte ihm 60000 Vihäras.'

Das Bild (Nr. 1 in Tempel 4) unterscheidet sich von dem vorher-
gehenden dadurch, daß der Buddha nicht im ausgesprochenen Redegestus
dargestellt ist; ich möchte trotzdem annehmen, daß er dem König, der
links vor ihm kniet, das Vyäkarana erteilt. Rechts steht wieder der König,
von seiner Gemahlin begleitet. Sie tragen wieder in Schüsseln die Gaben,
die wir schon in 1 an Stelle des zu erwartenden Räucherwerkes fanden. Ob
das Haus oben links die geschenkten 60000 Vihäras vertritt, ist, wie schon

') Anstatt des Hauses oben rechts erscheint hier eine blumenstreuende Gottheit.
'*) Der Schnurrbart ist vorgezeichnet, aber nicht ausgeführt worden.
3) Lies üwlr/arMü.
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bemerkt, unsicher; dagegen könnte das hinter dem knienden König sich
erhebende jurtenartige Gebäude mit dem Rauchloche und einem Quer-
stabe, von dem ein Netz und eine Lederflasche (?) herabhängt, wohl ein
Badehaus sein. Auch das erwähnte jo-TüüyAam ist nach den Angaben im
Vinayapitaka ein Haus, in dessen Mitte ein Feuer brennt. In der Replik
sind die Außenwände dieses Hauses nicht mit dem Rankenmuster bedeckt,
sondern mit Flammen, die in drei Etagen übereinander geordnet sind. Viel-
leicht ist das nur eine andere Art der Verzierung; vielleicht aber soll es
den durch die Ritzen der Wand dringenden Schein des im Innern brennenden
Feuers bedeuten.

5. "Als König verehrte ich, Ananda, Siinha, den löwengewaltigen
Mannstier, mit einem Schirm, dessen Stock aus einem Edelsteine bestand/

Das Bild (Nr. 2 in Tempel 4Q) ist ähnlich wie 2 zu deuten. Rechts
steht der Bodhisattva als König, neben ihm, nicht eine Göttin, sondern
seine Gemahlin-). Beide tragen Schirme in den Händen. Links kniet wieder
der König, das Vyäkarana von dem im Redegestus dargestellten Buddha
empfangend. Hinter ihm steht eine jugendliche Gestalt mit einem Banner
in der Hand. Ich erkläre sie ebenso wie die entsprechende Figur in 2 als
die Gottheit, die die dargebrachte Gabe für den Buddha entgegengenommen
hat. Dagegen scheint zu sprechen, daß die Gottheit, wie gesagt, deutlich
ein Banner, nicht einen Schirm trägt. Daß die Erklärung trotzdem richtig
ist, beweist die Replik in Tempel 4, in der die entsprechende Person tat-
sächlich mit einem Schirm dargestellt isH). Wir haben hier also ein ab-
solut sicheres Beispiel für die Richtigkeit der Behauptung, daß die Maler
sich gelegentlich Variationen gestatteten, che geeignet sind, den dargestellten
Vorgang zu verdunkeln.

9. "Früher, in anderen Geburten, war ich der Sohn eines Königs. Ich
verehrte meinen Bruder Ratnasikhin mit einer Öllampe b.'

"Ende der ersten Asamkhyeya-Periode.'
Bild (Nr. 3 in Tempel 4) und Aufschrift stimmen in den Grundzügen

überein. Das Bild unterscheidet sich von den bisher besprochenen aber
insofern, als der Bodhisattva nur einmal dargestellt ist. Er kniet in der
linken Ecke in der Tracht eines Fürsten, ein Räuchergefäß darbringend.
Der Buddha im Redegestus erteilt ihm das Vyäkarana. Rechts kniet ein

b Die Abweichungen außer der nachher angeführten sind irrelevant.
-) Siehe oben S. 265.
b Er unterscheidet sich in Einzelheiten ein wenig von den Schirmen, die der

König und die Königin in unserem Bilde tragen; wir wissen aber nicht, wie die letzteren
in der Replik aussahen.

p steht sicher für .safoäuya, nDaMvaa für a&AMVCoa. In den Handschriften
wird auslautendes w gewöhnlich durch ausgedrückt; daher ist hier umgekehrt %
für geschrieben. beruht auf Konjektur. Anstatt

ist zu lesen, wäre eigentlich Tnit. Lampe und 01'
oder 'mit Lampenöf ; das Wort steht aber wohl für aafaüadl-pa.



Die Pranidhi-Bilder im neunten Tempel von Bäzäklik 267

Mönch, der dasselbe Räuchergefäß trägt. Es ist also ein Mönch aus dem
Gefolge des Ratnasikhin, dem der Buddha che Gabe des Prinzen zur Ver-
wahrung übergeben hat.

Die einzige Abweichung von dem Verse liegt in dem dargebrachten
Gegenstände. In der Replik in Tempel U) ist es ebenfalls ein Räucher-
gefäß. Daß aber dieses erst später an die Stelle einer Öllampe getreten ist,
beweist das entsprechende Bild in Tempel u, Anlage A zu Idyqutsähri, wo
unverkennbar eine Lampe mit brennendem Dochte dargestellt isU).

3. "In dieser lieblichen Stadt verehrte ich, als ich ein Großkaufmann
war, den ruhmreichen, vollkommen erleuchteten Buddha namens Sikhin
mit Vihärasö-'

Das Bild (Nr. 9 in Tempel U)) stimmt in keiner Weise zu dem Verse.
Vor dem im Redegestus dargestellten Buddha kniet rechts mit gefalteten
Händen der Bodhisattva, aber nicht als Sresthin, sondern in der Tracht
eines Königs. Allerdings finden wir dieselbe Figur in 8, wo wir nach dem
Verse ebenfalls einen Sresthin erwarten müßten. Der Schluß, den man
daraus ziehen könnte, daß der zentralasiatische Maler von dem Sresthin
eine falsche Vorstellung hatte, wird aber dadurch hinfällig, daß in 6 der
im Verse genannte Sresthin richtig als Kaufmann dargestellt isU). Hinter
dem König steht seine Gemahlin^). Unten links ist wieder der König
dargestellt, wie ihm von einem Mönch eine Tonsur geschoren wird. Die
Vihäras fehlen; das Haus in der linken oberen Ecke kann schon deshalb
kaum einen Vihära darstellen, weil in dem Hofe eine Anzahl Pferde sichtbar
sind. Wir können also aus dem Bilde nur eine Legende herauslesen, daß
der Bodhisattva als König den Buddha Sikhin irgendwie verehrte, das
Vyäkarana empfing und dann in den Orden eintrat. Ähnliche Geschichten
werden im Buddhavamsa und in der Nidänakathä von dem Bodhisattva
unter Kondanna, Sujäta, Phussa, Vessabhu und Kakusandha erzählt').
Hier wäre also anders als in allen vorher besprochenen Bildern das Vyä-
karana und ein späterer Vorgang dargestellt. Die Annahme, daß die Ver-
ehrung gerade in dem Eintritt in den Orden bestand, also dem Vyäkarana
vorausging, verbietet sich durch den Umstand, daß dann der Bodhisattva

b Chotscho, Tafel 37.
-) Grünwedel, Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Um-

gebung, S. 64ff., Tafel 6.
3) Der zweite püdo hat eine Silbe zu wenig. Vielleicht ist AiAMnümKO yuArgtänaA

zu lesen: "in dieser lieblichen Stadt des ruhmreichen^?.' ArwAaddAdA steht für .sum.-
Schreibungen wie vaAüraS für mAünAA sind auch in den Handschriften häufig.

ü Die Abweichungen sind unbedeutend.
'') Daß der in Nr. 11 erscheinende Bodhisattva kein Ärespun ist, wie der Vers

angibt, bedarf keines Beweises.
ü Siehe oben S. 265.
') Die Pranidhicaryä unter Sikhin ist aber im Buddhavamsa und in der Nidäna-

kathä (Jät. I, 41) wie im Mahävastu ganz anders.
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beim Vyäkarana nicht in weltlicher Tracht und von seiner Gemahlin be-
gleitet erscheinen dürfte, sondern das Mönchsgewand tragen müßte. Einen
so schweren Verstoß gegen die Logik wird man dem Maler doch nicht Zu-
trauen dürfen. Wir müssen uns auch hüten zu glauben, daß alle diese
Bilder nach demselben Schema komponiert seien. Originale Schöpfungen
sind es ja überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat jedes Bild seine eigene be-
sondere Geschichte*), und was sie uns gleichartig erscheinen läßt, sind nur
gewisse Äußerlichkeiten, die mit dem eigentlichen Inhalt des Bildes nichts
zu tun haben.

Auch hier scheint, ähnlich wie in Nr. 2, mit dem Ornament des Randes
der Aureole und der Vesica des Buddha auf seinen Namen angespielt zu
sein. Von Le Coq nennt es fragend 'vielfarbige palmenwipfelförmige Lotus-
blätter'; mir scheinen es deutlich die Augen des Pfauenschweifes zu sein,
die gewählt sind, weil der Name des Buddha 'Pfau' bedeutet. Dieselben
Pfauenaugen finden sich aber auch in Nr. 8 bei dem Buddha Sunetra
'Schönauge', wo die Bezugnahme auf den Namen, wenn sie auch nicht un-
möglich ist, doch ferner liegt.

6. 'Mit einem Elefanten, einem Pferde, Gold, Frauen, Juwelen und
Perlen-) zog ich als Großkaufmann aus, um die sechs Jinas zu verehren.'

Uber den Vers habe ich schon S. 259 gesprochen. Die Übersetzung von
kann nicht als ganz sicher bezeichnet werden; von der 'Her-

stellung eines Gartens' kann hier aber kaum die Rede sein. Daß gerade
sechs Gaben genannt sind, wird nicht zufällig sein; nach dem Verse be-
schenkte der Bodhisattva offenbar jeden der sechs Buddhas mit je einem
der angegebenen Gegenstände. Auf dem Bilde (= Nr. 10 in Tempel 4)
scheint die dritte Darbringung dargestellt zu sein, und zwar gleich in Ver-
bindung mit dem Vyäkarana. In der rechten Ecke knien vor dem redend
dargestellten Buddha zwei Kaufleute mit Schüsseln, auf denen straff-
gefüllte Beutel liegen, in den Händen. Natürlich kann nur der eine der
beiden der Bodhisattva sein, der andere muß als sein Begleiter gefaßt
werden. Auch in dem Kaufmann, der atd der linken Seite ein Pferd, ein
Maultier und ein Kamel am Zügel hält, möchte ich nur einen Begleiter
sehen. Interessant ist die Gottheit, die sich über dieser Figur nach unten
beugt. 'Die Arme sind in Brusthöhe erhoben und ihre Haltung scheint
Staunen auszudrücken', bemerkt von Le Coq. Auf der Replik ist sie nach
Grünwedel dargestellt 'nach unten greifend, um etwas herbeizuholen'. Wir
haben also auch hier offenbar wieder einen Devaputra vor uns, der bereit
ist, die Geschenke für den Buddha in Empfang zu nehmen.

8. 'Sunetra, den Führer der Welt, verehrte ich damals, als ich ein Groß-
kaufmann war, mit einem Juwel und einem lieblichen Vihära.'

i) Für Nr. 7 ließe sie sich vielleicht schon jetzt schreiben, da hier die Anfänge
in der Gandhärakunst klar zutage liegen.

-) steht offenbar für
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Das Bild ist durch den nachträglichen Durchbruch einer Tür auf der
linken Seite beschädigt, aber vollständig in der Replik in Tempel 4 erhalten
(Nr. 12). Darbringung und Vyäkarana sind in einer Szene zusammengefaßt.
Der Bodhisattva ist, wie schon bemerkt, nicht als Sresthin, sondern als
König dargestellt. Er kniet auf der rechten Seite, das auf einer
Schale tragend, vor dem Buddha, der zu ihm redet. Auf der linken Seite
bringt nach Grünwedel seine Gemahlin denselben Gegenstand dar; sie ist
also, wie in Nr. 2—5, an der Darbringung beteiligt, ohne in dem Vers er-
wähnt zu sein, hat aber natürlich an dem Vyäkarana keinen Anteil. Wegen
des oben rechts dargestellten Hauses verweise ich auf die Bemerkung unter 1.

11. 'Erfreut über die Nachricht von der Ankunft des Väsistha, schmückte
ich, der ich ein Großkaufmann war, einen Garten aus und ließ i) einen Vihära
erbauen/

Hier gehen Bild (= Nr. 13 in Tempel 4) und Vers weit auseinander.
Weder von einem Sresthin, noch von einem Garten, noch von einem Vihära
ist etwas in dem Bilde zu entdecken. Der Bodhisattva ist vielmehr ein
alter Mönch, der vor dem Buddha kniet und ihm ein Stück Zeug darbringt,
das trotz seiner verhältnismäßigen Kleinheit kaum ein Kopftuch sein soll,
wie von Le Coq meint, sondern, wie schon Grünwedel bemerkt, ein Mönchs-
gewand vorstellt. Genau dasselbe Gewand trägt z. B. der Mönch in der
linken oberen Ecke des Bildes-). Der Buddha ist diesmal nicht als redend
dargestellt; er hält ein ebensolches Gewand wie der Mönch in der linken
Hand. Es scheint hier also nur die Darbringung dargestellt zu sein.

7. 'Als (ich) den strahlenden, ruhmreichen DIpamkara erblickte, ver-
ehrte (ich), der (ich) damals ein junger Brahmane war, ihn mit sieben
blauen Lotussen/

'Ende der zweiten Asamkhyeya-Periode/
Die dargestellte Legende ist so wohlbekannt, daß ich sie hier nicht zu

wiederholen brauche. Rechts liegt der junge Brahmane auf dem Boden,

p Das Präsens A'ärnyäwy steht wohl nur wegen des Metrums für aAüruyam.
-) Noch in einer anderen Einzelheit weiche ich von von Le Coqs Deutung ab.

Der alte Mönch kniet, wie von Le Coq bemerkt, Muf einem merkwürdigen recht-
eckigen Teppich, der auf rötlichem Grunde ein gelbliches Rankenmuster zeigt. Eine
dunkelfarbige schmucklose Einfassung umgibt den Teppich; besonders auffallend
sind die beiden dunkeln Dreiecke, die von der Einfassung her das Muster am vorderen
Teil des Teppichs unterbrechen. Sollten etwa diese Dreiecke nur die zurückgeklappten
Ecken des eigentlichen Teppichs sein, den man auf einer Unterlage von der Farbe
seiner eigenen Rückseite ausgebreitet hat?/ Ich möchte daran erinnern, daß nach der
Pätimokkharegel, Nissagiya Päcittiya 15 (Tibet. Sarvästiv. 15, Chines. Dharmagupt.
15) ein neuer Teppich, ehe ihn der Mönch gebrauchen durfte, dadurch verunziert
werden mußte, daß eine Spanne von dem alten rundherum gesetzt wurde. So erklärt
sich sicherlich auf unserem Bilde die unscheinbare Einfassung des Teppichs; wahr-
scheinlich sind aber auch die dunkeln Dreiecke absichtlich zur Verunstaltung einge-
setzte Flicken. In der alten Zeit waren den Mönchen allerdings so kostbare Teppiche,
wie der auf dem Bilde dargestellte, überhaupt verboten; siehe Mahävagga V, 10, 4.
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seilt Haar vor dem Buddha ausbreitend. Die gewöhnliche Aureole fehlt,
offenbar aber nur, weil der Maler es hei der ungewöhnlichen Stellung des
Bodhisattva zu schwer fand, sie anzubringen. Der Buddha, der nicht im
Redegestus dargestellt ist, trägt einen Lotus in der rechten Hand. Hier
haben wir also die letzte Phase der Geschichte vor uns. Hinter dem auf
dem Boden liegenden Bodhisattva steht eine männliche Person, zwei Lotusse
haltend, die sie im Begriff ist, auf den Buddha zu werfen. Diese Stellung
und die Übereinstimmung in der Kleidung, in dem Fehlen der Sandalen,
im Haar, machen es zweifellos, daß dies wiederum der Bodhisattva ist,
dargestellt in dem Augenblick, wo er seine Lotusse dem Buddha zuwirft.
Hinter ihm steht noch eine männliche Person mit einer Schale voll Lotus-
blumen in der Hand. Die Tracht ist der des Bodhisattva ziemlich ähnlichi).
Man könnte daher versucht sein, in dem Dargestellten wieder den Bodhi-
sattva zu erkennen, der die Blumen bringt, mit denen er den Buddha ver-
ehren will. Ich glaube nicht, daß das richtig ist. Der Vorgang ist schließ-
lich doch zu nebensächlich, um in das Bild aufgenommen zu werden, und
der Umstand, daß in der Schale sechs Lotusse liegen, weist eher darauf hin,
daß diese Person wieder eine Gottheit ist, die die dargebrachten Blumen
für den Buddha in Verwahrung genommen hat; den siebenten Lotus trägt
der Buddha selbst in der Hand. Es ist aber, wie wir sehen werden, noch
eine andere Deutung möglich. Jedenfalls weicht unsere Darstellung von
der älteren Fassung, nach der die geworfenen Lotusse eine Gloriole um das
Haupt des Buddha bilden, erheblich ab^).

Es bleibt die Gestalt in der linken Ecke des Bildes. Es ist eine durch
den Schnurrbart und das Bärtchen an der Unterlippe als männlich gekenn-
zeichnete Person, die in der Tracht dem Bodhisattva sein? ähnlich ist; nur
die Krone, die Haartracht und die Farbe der Aureole ist verschieden. In
der linken Hand hält sie einen Lotus, den sie dem Buddha zu werfen will.
Die Figur ist zunächst rätselhaft, denn eine zweite Darstellung des lotus-
werfenden Bodhisattva ist in dem Bilde offenbar nicht am Platze. Die

Lösung gibt die Replik (Nr. 11) in Tempel 4. Hier ist nach Grünwedels
Beschreibung an Stelle der männlichen Person ein Mädchen dargestellt,
'nach rechts gewendet, nach Blumen greifend". Es ist also unzweifelhaft
das Mädchen gemeint, von dem der junge Brahmane fünf Lotusse erhielt
und die dem Buddha selbst zwei Lotusse zuwarf. Auf unserem Bilde trägt
die Person, wie schon gesagt, einen Bart, der Busen aber zeigt deutlich
runde weibliche Formen; man vergleiche, um den Unterschied von der

b Die Sandalen fehlen auch hier, doch spricht das nicht gegen die nachher ge-
gebene Erklärung, da zum Beispiel auch in Bild Nr. 10 die Gottheiten ohne Sandalen
dargestellt sind.

b Übrigens möchte ich bemerken, daß die Lotusse in dem Bilde nicht, wie es
der Vers verlangt, blau sind, sondern in verschiedenen Farben prangen. Der Vers
stimmt mit dem Divyävadäna überein, wo in der Dlpamkara-Geschichte ebenfalls von
yüüxpu&wa-s die Rede ist (S. 248f.).
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Darstellung der männlichen Brust zu erkennen, z. B. die gegenüberstehende
Figur des Bodhisattva. Hier liegt also zweifellos ein Fehler des Malers vor.
Wahrscheinlich wurden die Bärtchen, die in dieser Kunst überhaupt einfach
zum konventionellen Zeichen der Männlichkeit herabgesunken sind, erst
am Schluß, nachdem das Gemälde unter Benutzung von Schablonen fertig-
gestellt war, mit feinem Pinsel eingezeichnet; dabei hat das arme Mädchen
durch ein Versehen eine Geschlechtsveränderung erfahren. Man scheint
übrigens den Fehler später selbst bemerkt zu haben. Das Mannweib zeigt
als einen ganz besonderen Schmuck auf jeder Seite des Schnurrbartes drei
schwarzgraue Linien, die fast wie ein Katzenbart aussehen. Schwarzgraue
Tüpfelchen umgeben auch das Bärtchen an der Unterlippe. Sie sind sicher-
lich nachträglich hinzugefügt und rühren entweder von einem Kenner her,
den der falsche Bart störte und der ihn gewissermaßen ausstreichen wollte,
oder von dem Maler, der sich seines Fehlers bewußt wurde und mit den
Linien und Tupfen andeuten wollte, daß der Bart wieder zu entfernen sei;
zur Ausführung der Korrektur ist es dann nicht gekommen. Das Bild zeigt
noch einen, vielleicht sogar noch zwei ähnliche Fehler. Was dem Mädchen
zuviel gegeben ist, hat der ausgestreckte Bodhisattva zu wenig erhalten;
bei ihm ist der Schnurrbart vergessen worden. Anderseits ist die Figur,
die ich vorhin als Gottheit erklärt habe, die die Lotusse für den Buddha
in Empfang nimmt, in der Replik in Tempel 4 nach Grünwedel ein Mädchen.
Dann kann sie aber wohl nur als das Mädchen gedeutet werden, das die
Lotusse bringt; wieviel Blumen in der Replik auf der Schale liegen, gibt
Grünwedel nicht an.

Die übrigen Verschiedenheiten in den beiden Darstellungen sind von
geringer Bedeutung. Der Buddha trägt in Tempel 4 nicht nur einen Lotus
in der Hand, sondern er hat sich auch Blumen hinters Ohr gesteckt. Der
stehende Bodhisattva blickt dort nach rückwärts herab, und anstatt der
beiden Gottheiten stehen oben rechts zwei Mönche.

13. "Als ich ein Rsi war, verehrte ich S . . ., den Herrn der Dreiwelt;
mit einem hübschen Bastgewand wurde er von mir .... bekleidet/

Das Bild (Nr. 15 in Tempel 4) zeigt wieder den Doppel Vorgang der
Gabendarbringung und des Vyäkarana. Links steht ein schwarzhaariger
Brahmane mit einem Tigerfell in den Händen. Rechts kniet vor einer
Schilfhütte ein braunhaariger Brahmane, der ein Pantherfell trägt nnd von
dem redend dargestellten Buddha das Vyäkarana empfängt. Nach dem,
was wir oben unter Nr. 1 und 5 feststellen konnten, kann es trotz der Ver-
schiedenheit der Haarfarbe und der Gabe nicht zweifelhaft sein, daß beide
Male derselbe Brahmane gemeint ist. In der Replik fällt überdies die eine
Verschiedenheit fort; nach Grünwedel halten hier beide Brahmanen ein
Goldgewand in den Händen*). Das ruIMu, unter dem sich diese Zentral -

i) Ebenso gibt Grünwedel bei der Beschreibung der Replik in Halle 10 (a. a. O.
S. 261) an, daß die beiden Brahmanen Goldstoffgewänder in den Händen tragen.
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asiaten wohl nichts Rechtes vorstellen konnten, hat sich also zunächst in
ein Goldgewand verwandelt und dann weiter teils in ein Panther-, teils in
ein Tigerfell, die beiden für die Brahmanen der zentralasiatischen Kunst
charakteristischen Kleidungsstücke.

12. Der Vers fehlt. Das Bild (Nr. 14 in Tempel 4) stellt eine ähnliche
Szene dar wie Nr. 3. Ein Mönch schert einen König.

15. Der Vers ist fast verwischt. Was zu erkennen ist, lautet in der
Übersetzung etwa: Tn richtiger Weise wurde der Buddha verehrt . . . er-
füllt (?) der Wunsch*) und das Reich des Dharma von mir, als ich ein
König war, durch Glauben (erlangt)/

Das Bild (Nr. 6 in Tempel 4) zeigt links vor einer Schilfhütte einen
Brahmanen, der vor dem im Redegestus dargestellten Buddha kniet. Rechts
steht ein Brahmane, der auf einer Schüssel die schon mehrfach erwähnten
Kuchen oder Opfergaben darbringt. Der Bodhisattva ist also einmal als
Darbringender, einmal als Empfänger des Vyäkarana dargestellt. Kleine
Unterschiede in der Farbe des Haares und der Haut sind auch hier wie in
Nr. 13 vorhanden und ebenso wie dort zu beurteilen. Wenn in dem Vers
das Wort absolut sicher stände, würde hier wieder ein unver-
einbarer Gegensatz zwischen Vers und Bild zu konstatieren sein. Ganz
unmöglich ist es aber nicht, daß 'als ich ein Brahmane war",
dagestanden hat, wenn auch die vorhandenen Spuren mehr auf rü als auf
dG weisen.

14. 'Als ich den Anglrasa am Ufer des Flusses stehen sah, setzte ich,
der ich ein Karawanenkaufmann war, auf einem Schiff den Weisen über
den Fluß/

Auf dem Bilde (Nr. 5^) in Tempel 4) ist der Buddha im Redegestus,
auf einer Art Fähre stehend, dargestellt. Er wendet sich drei Kaufleuten
zu, von denen zwei knien, einer aufrecht steht. Es ist nicht leicht zu sagen,
wer von ihnen als der Bodhisattva anzusehen ist. Man möchte am liebsten
den schönen beturbanten Greis dafür erklären, wenn nicht der kniende
und eine Schale mit irgendwelcher Speise tragende Mann durch seinen Platz
im Vordergründe des Bildes größeren Anspruch auf diesen Namen machen
könnte. Auf der gegenüberliegenden Seite liegen im Vordergründe ein Kamel
und ein Esel, beide mit Warenballen bepackt; dahinter kniet ein Kaufmann
mit gefalteten Händen, ein anderer steht aufrecht da, in den Händen eine
Schüssel, auf der gefüllte Beutel liegen. Diese beiden Personen sind wohl
nur als Begleiter zu denken, so daß das Bild Darbringung und Vyäkarana

') Ist pwuo zu lesen?
-) Unwesentlich ist, daß in der Replik oben links Gottheit und Mönch die

Plätze vertauscht haben. Die übrigen Angaben Grünwedels, die auf eine Verschieden-
heit in der Komposition der Bilder schließen lassen, sind, wie die Originale im Museum
für Völkerkunde zeigen, nicht richtig. Auf der linken Seite sind auch in Tempel 4
drei Kaufleute dargestellt und rechts findet sich auch hier der Esel neben dem Kamel.
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in einer Szene darstellen würde. In diesem Falle stimmt also Vers und Bild
gut zusammen.

10. 'Unter Käsyapa*), dem höchsten der Menschen, war ich der junge
Brahmane Uttara. Als ich das Wort des . . .-) gehört hatte, faßte ich den
Entschluß, in den Orden einzutreten/

"Ende der Übung aller Tugenden in der dritten Asamkhyeya-Periode/
Auf dem Bilde (Nr. 4 in Tempel 4) steht rechts ein kleiner Brahmanen-

knabe mit einer Schale voll Blumen. Sein Stand ist durch die Waden-
strümpfe aus Pantherfell gekennzeichnet, die auf diesen Bildern nur brah-
manische Asketen tragen. Auf der anderen Seite kniet ein Mann im Mönchs-
gewand, der die charakteristischen Merkmale des Buddha, Usnlsa und
Urnä, zeigt. Ihm wendet sich der große Buddha zu; die Gebärde der rechten
Hand scheint Rede auszudrücken. Es kann kaum einem Zweifel unter-
liegen, daß der müwuvu Uttara rechts im Akt der Verehrung dargestellt ist,
links in dem Augenblick, wo er nach seinem Eintritt in den Orden das
Vyäkarana empfängt. Auffallend und ein Verstoß gegen die buddhistische
Dogmatik ist nur, daß er auf der rechten Seite schon mit den Attributen
des Buddha erscheint. Die Replik scheint in diesem Punkte richtiger zu
sein; wenigstens notiert Grünwedel an dieser Stelle: 'kniender Bhiksu,
anjali'.

Sämtliche Schulen stimmen darin überein, daß der Bodhisattva das
Vyäkarana von Käsyapa als ein junger Brahmane (mÜTMWu) empfing. Seine
Geschichte wird, im wesentlichen gleich, ausführlich und mehrere Male im
Mahävastu I, 319—337, kürzer im Buddhavamsa und in der Nidänakathä,
Jät. I, 43, erzählt^). In allen drei Werken ist sein Name Jyotipäla (Jotipäla);
im Svägatävadäna des Divyävadäna (193) wird aber erwähnt, daß der ehr-
würdige, vollkommen erleuchtete Käsyapa dem Uttara das Vyä-
karana erteilen werde: 'Du, mÜTtura, wirst, wenn das Leben des Menschen
hundert Jahre währt, der Tathägata, der Arhat, der vollkommen erleuchtete
Säkyamuni sein/ Hier zeigt sich also wieder die genaue Übereinstimmung
des Verses mit der Tradition der Sarvästivädins*).

Aus dem Vergleich der Aufschriften mit den Darstellungen ergibt
sich, daß die Maler unmöglich nach jenen Versen gearbeitet haben können.
Man mag noch so vieles aus reiner Unachtsamkeit erklären oder aus Miß-

d Lies Nägt/upe statt Aüät/upo.
'") Ich vermag das fehlende Wort nicht herzustellen.*
d Der Bodhisattva tritt auf Anraten seines Jugendfreundes, des Töpfers

Ghatikära, in den Orden ein. Es ist sehr wahrscheinlich, daß darauf auch in dem
Verse mit den Worten au . .7 . älavaca .VuAü angespielt ist; der Freund würde dann
hier einen anderen Namen führen. Übrigens ist der ynänaua in den Erzählungen er-
heblich älter, als er auf dem Bilde erscheint.

') Übrigens kennt auch derBuddhavamsa und die Nidänakathä (Jät. I, 37)
eine Pranidhicaryä des Bodhisattva als Uttara mücnra, sie verlegt sie aber unter den
Buddha Sumedha.
6402 Lüdera, Kleine Schriften 18
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Verständnissen oder aus einer Freude an malerischem Wechsel, die sich
über die Gebote der Logik hinwegsetzte; es ist schlechterdings unmöglich,
daß man einen König darstellte, der sich in den Orden auf ne Innen läßt,
oder einen Mönch, der die ciwm-Gabe macht, wenn der Text, dem man zu
folgen hatte, von einem Sresthin erzählte, der Vihäras stiftete. Diese Maler,
oder vielmehr die Künstler, die ursprünglich die Bilder schufen, von denen
uns hier nur handwerkmäßig hergestellte Kopien vorliegen, müssen einem
Text gefolgt sein, der sich in manchen Punkten von dem Werk, dem die
Verse entnommen sind, unterschied. Das ist an und für sich nichts Auf-
fälliges. Die meisten Pranidhi-Legenden sehen sich zum Verwechseln ähn-
lich; nur wenige, wie die zuDlpamkara oderKäsyapa gehörigen, tragen ein
individuelles Gepräge. So wurden sie miteinander vertauscht oder ver-
mengt, und zwar nicht nur in den verschiedenen Schulen, sondern sogar
in derselben Schule, wie die oben aus dem Mahävastu angeführten Bei-
spiele zeigen. Wie kam man aber dazu, für die Bilder Aufschriften zu
wählen, die mit den Darstellungen nicht im Einklang stehen ? Meines Er-
achtens erklärt sich das so, daß das ursprüngliche Werk, nach dem die
Bilder gearbeitet waren, verloren und durch ein jüngeres, aus dem die Auf-
schriften stammen, ersetzt war. Als man das Bedürfnis fühlte, die Bilder
mit Aufschriften zu versehen, griff man daher zu diesem und wählte Verse
daraus aus, indem man die Kamen der Buddhas als Stichwörter nahm,
ohne sich um den Inhalt der Verse zu kümmern. Ist diese Erklärung richtig,
so würde durch die Verse wenigstens der Name der dargesteilten Buddhas
gesichert sein.

Epigraphische Beiträge.
III. Das vierte Säulen-Edikt des Asoka.

Seit der Ausgabe der Felsen- und Säulen-Edikte des Asoka durch
Bühler sind nahezu 20 Jahre verflossen. In dieser Zeit ist eine Reihe von
Arbeiten erschienen, die das Verständnis dieser Inschriften über Bühler
hinaus gefördert haben; niemand aber wird bestreiten, daß auch jetzt noch
zahlreiche Stellen und einzelne Ausdrücke der Aufhellung bedürfen. Ins-
besondere wird die schärfere Beobachtung des Sprachgebrauches und die
strengere Scheidung der verschiedenen Dialekte vielfach zu anderen Resul-
taten führen; nicht selten wird auch eine Nachprüfung die Erklärungen
Kerns und Senarts, die Bühler nicht angenommen hat, als die richtigen
erweisen. Beispiele dafür glaube ich im folgenden geben zu können.

Unter den Säulen-Edikten ist das vierte, das den ausführlichen Bericht
des Königs über die Lajjükas enthält, in Delhi-Sivälik, Lauriyä-Araräj und
Lauriyä-Nandangarh vollständig, in Delhi-Mlrath, Allahabad und Räm-
purwä wenigstens in größeren Bruchstücken erhalten, sodaß über die
Lesung kaum irgendein Zweifel bestehen kann. Desto größer sind die
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Schwierigkeiten, die gerade dieses Edikt der Erklärung bereitet. Der Be-
quemlichkeit halber stelle ich den Text des Ediktes in der Version von Ds
nach der Bühlerschen Ausgabe voran, mit Angabe aller inhaltlich bedeut-
samen Abweichungen in den anderen Versionen.*

(1) ^)-
we 7i/upt-7Auwmu^p7-77AAüp77üy.y Aqjä/rü-mc (2)
yuyurg?'-üi/utü 7eguw-ye-u6A77m7e-vü (3) dupade-vd ^7upu77t/e-7/te-Aayey;y A7w-^7-y ?y

^ytiTA u-s-ft/lAu uAAbü (4) aauguqüwupudu.S'ü 7d7ugt(-
ATmw-ppu&dMV'M (5) u?z7vgu/cb?,erM-cö/./ S'7/A7ü7/u?7U
dAa?pmui/p7e7Mvca. (6) p^^orudfguw^yuyiapi-yüwupudupty^ 7(77p-tü/^ ?y /o'duä///a-
co. (7) dArdTm^ev'A-b^y.y Aayi7Aü-p7-7uyAa.w77 pu^cu77f(zve-?7mpty;y
yM77gÜ7t7-p7-7?ie (8) 7e-p7-co:-Aü?t7-t7t/oru77guw77
yevMX-??iaw-^oyMAü (9) (Y/r/Auwtt-übldAr/^butYy./ A/Aü-AAyu^uw t7yufüi/e-(77m77ye

(10) ugva4Ae-7md'y:y ITi/u^u-dAd^ cuy7mf7-me-p(t;upt g%A7MW-pa77Au-
/rvre by,/ (11) Ae/'u-unmcn?ü7oyä/.'ü-Auäl y77u/pudu.su-/cdu6'7/77al?/e/ ;y ye?tu-e7e-
u&7d?ü (12) ugpu^Au3)-gup?7uw d.pfpYa^ü-Auwwzäw-yupu^t/ev'M-d'y.y Efewu^e-
7oytlAü?mpt (13) uAA7Aü7e-pu-7uw(7e-t'ü u^upalft/e-Aufey.y icA7ifuv^e-A7-egü-y ;y
A7w-^y ?y (14) p7yo77ü7uguwuzfü-cu-g7t/u dawd%ga??m^d-cüy.y Aru-77e-p7-cu-me-
ü/vüt/ :/ (15) AuwdAupuAudAüwuTp-mMP-fgüTtupi tidtudnu?yr7^u7/?, yu^uru77m7ta?7(
^wpf-dtvugÜTif-we^) (16) ?/ofe-dh7%%ey.y Aü77Aü-ru-Aüw7 j7v7-
^üye-füpupi (17) 77Ügum7um-t'ü-myAuya7/7^ä")dü^uw-dü7mw^-pü^^Au77t ttpupü-
^a.?/7-ru-Aac7mwd'y.y (18) Vc7?A7d-77uy:/ 7ievu7ii-m7'M7Augt-p7-Aü7ug7 püGturn-
üMdAuT/evA-^^) yaiu^gu-co. (19) t'U(7Aa77-p7t't(777e-7Aupu?7ucu7uwe gu^ppup^e dütm-
^at76Aüye-^^)y.y (20)

Den Satz Aguw 7/e 6fAA77tü^e vü dumde pd ?7ie Aufe übersetzt
Bühler (Ep. Ind. II, S.253) im Anschluß an Kern: T have made them
independent in (%%wd7%y) both honours and punishments.' Das ist dem
Sinne nach unzweifelhaft richtig; Buhlers Erklärung der grammatischen
Konstruktion des Satzes aber ist verfehlt. Er faßt otupodfi/e als Substan-
tivum (*üfwmpab/a;m) und übersetzt die Worte ins Sanskrit : 7asdw po
'MlAdfo pü dupdo td /üü/Y/./ mu7/d yp.sdwy gprünplratd 7rä7. Daß diese Inter-
pretation nicht richtig sein kann, zeigt der später folgende Satz e7e%u wie
7ayMAü7tum aüA7Aü7e pu duwde pü ufupu77i/e Aufe. Hier muß Bühler uAA77n77e
und du?pde als Lokative fassen: Tor this reason I have made the LaytiAug
independent in (curupd^wp) both honours and punishments'. Das aber ist
aus sprachlichen Gründen unmöglich. Der östliche Dialekt, in dem die
Säulen-Edikte, die Felsen-Edikte von Dhauli, Jaugada und Kälsi und (he
kleineren Edikte bis auf die von Siddäpura abgefaßt sind, kennt von den

T La und Ln °vasä&/ü.süe?!a,
3) La üäZdAayeuM (omitt. p).
-') La Ln R atAUu o^vatAä.
') La und Ln ^M^Aapopdave.
") A omitt.

'-) La und Ln pavaAzi/erä-P.
0 La und Ln puPAapu'e-P.
*^) A omitt. we.
3) A o^ädAapeva (omitt. P).

18*
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u-Stämmen nur einen Lokativ auf -a-sG)- Nur an zwei Stellen kommt an-
geblich ein Lokativ auf -e vor. In F XIII liest Buhler in K
Arl/Aabe R7Mpu-P777^77;ye^r AdAu-P. /udc.S'M, in Sh Fo/tu
77a/pho?/c.s"M. Vu57m7:e AA57dd%<2 777upu- ylwuAru- 7^7d7de.s"g, in M

Fopu-A..s% Au57m7;e . oju-7Fdrd . . .1 nGTcr- . . .
Die Lesung ist aber schon äußerlich recht unsicher. Für K gibt
Buhler an (Beitr. S.193): '"Die Rückseite des Abklatsches zeigt
der Vorderseite nach könnte der e-Strich zufällig sein', und für M (Beitr.
S.227): "Der ältere Abklatsch bietet /7Yu&7my^%°.' Es ist ferner doch ganz
unwahrscheinlich, daß hier, abweichend von dem gewöhnlichen Gebrauch,
ein Ländername im Singular stehen sollte. Dazu kommt, daß die drei
danebenstehenden Wörter sämtlich Dvandvas aus den Namen zweier Völker-

schaften sind. Das alles weist darauf hin, daß zu
lesen, und daß auch dies ein Dvandva ist: '"bei den Näbhakas und den
Näbhapanktis.' Der zweite angebliche Lokativ auf -e ist 57mye in
F VIII in Dh, J (nur 67?üpe u-), K, wofür G 57?üye u??rhe, Sh Muyr uwüü,
M Maye upe bieten. Man pflegt darin, unter Berufung auf Pali upwoNmye,
einen adverbiellen Ausdruck ^seitdem' zu sehen. Aus dem Zusammenhang
geht das keineswegs mit Sicherheit hervor, und auch der Pali-Ausdruck
beweist nicht viel, da sich erstens upnrn und der Grundbedeutung
nach nicht decken und zweitens im Pali niemals, soviel ich weiß, upure
Müpe oder upure vorkommt. Meines Erachtens kann 57?üye uw%e
nur ein Nominativ sein; da die Stelle auch sonst mißverstanden ist, ge-
denke ich später ausführlich darauf zurückzukommen. In lebendigem Ge-
brauche sind die Lokative auf -e nur in dem westlichen Dialekt von Girnär
und in dem nordwestlichen von Shähbäzgarhi und Mänsehra. In G finden
wir rrpfe III. Püfudpwfe V, ,sure /W VI, .surre 7A7FVI. puAwuwe IX, /iruburupe
XII, r7^j'77e XIII, guru^u^e eru Gj^e (?) XIII, neben den etwas häufigeren
Formen auf -unJzG). Ein Lokativ auf kommt nicht vor. Der Dialekt
von Girnär ähnelt in diesem Punkt wie in anderen dem Pali, wo der Lokativ
auf -e, -un^Td und -usw/iz/i ausgeht, und unterscheidet sich scharf von dem
östlichen Dialekt. In Sh und M finden wir Lokative auf -e, -u.sp7 und
In Sh sind die Formen auf -e am häufigsten, in M die Formen auf Nur
die Endungen -e und -u-spf werden dem eigentlichen Dialekt angehören;
die Formen auf -erd können wir mit größter Wahrscheinlichkeit als Ent-
lehnungen aus der im östlichen Dialekt abgefaßten Vorlage betrachten,
und zwar hat sich M wie fast immer dieser Vorlage genauer angeschlossen
als Sh.

d In K vom zehnten Edikt an natürlich auch -cA?' und -aG geschrieben. Die
Vermutung Buhlers (Ep. Ind. II, 270, Note 68). daß in S 7 garragr ein Schreib-
fehler für garmA sei. ist abzulehnen. Bühler selbst verweist auf den Lokativ

in S 5.
-) Einmal in F IX pravü3n??un7ü.
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A5AiA57e und JawJe können also an der zweiten Stelle in unserem
Edikt nur Nominative sein, und (Aayxütye muß ein Adjektiv sein, wie
schon Kern, Jaart. S. 95, gesehen hat, der es richtig durch st^atüraA wieder-
gibt. Es ist in beiden Fällen wörtlich zu übersetzen: "Das Belohnen oder
Strafen seitens der Lajjükas ist von mir von ihnen selbst abhängig gemacht
worden/ A/ap<Af?/e ist wahrscheinlich eine adjektivische Weiterbildung
von übaapadt mit dem Suffix -?/%, wie Sk. powyu von uw, yom. Die
Zurückführung auf ein Bahuvrlhi die dem Sinne nach wohl
möglich wäre, wird dadurch erschwert, daß sich in diesem Dialekte kein
sicheres Beispiel für den Ausfall des suffixalen & mit yuArMA findet;

^Afyam in F IX Dh (K Sh u M a/mVArb/a, aber G
TMftüAaw) ist leichter auf eine Bildung wie *üb%upu^/u, zurück-
zuführen als auf wie Franke, WZKM. IX, 8.347, vorschlägt,
und die von Bühler (Beiträge, S.298) gegebene Ableitung von yerao/ü (S 1)
aus yevaMA ist ganz problematisch i).

Was die Bedeutung von a^AfAä^a anbetrifft, so möchte ich es lieber durch
den etwas weiteren Ausdruck "Belohnen' wiedergeben als durch "awarding
honours', wie Bühler sagt. In der von Bühler, Beiträge S.283f., aus Jät.
515, 6 angeführten Stelle ahAfAnraoa Auum a^AaJAntawä^pga.^Atpä be-
deutet aüAtAäw, in Übereinstimmung mit der Grundbedeutung von a6A?Ar,
nichts weiter als" Geschenk': " Gib [ihm] diesen Goldes] als Geschenk für
die Unterweisung im Artha und Dharma.' Daß der Kommentar pAjnw Aaro??Io
sagt, beweist für den, der die vielen Fehler dieses Werkes kennt, gar nichts.
Auch der Ausdruck An^ä^atK76AtAäw^aAAäfo (Jät. V, 60) bedeutet kaum, wie
Bühler meint, "durch das Angebot der Ehre eines Sitzes gastlich empfangen',
sondern "durch [Anerbieten eines] Sitzes und Darbringungen gastlich auf-
genommen' ; unter dem u5AtAüru werden wir hier die Darreichung von

') Die Etymologie, dieMichelson, IF. XXIII, 264ff., von dem Worte gibt, muß
ich freilich ganz ablehnen. Nach ihm ist yevaya mit Haplologie aus *yevävaya3, "whose
period of life is attendance', entstanden. Die Wurzel r/ev ist nur aus dem Dhätupätha
bekannt. Ich bin der letzte, die Angaben der indischen Grammatiker im Bausch und
Bogen zu verwerfen; wenn man aber im Dhätupätha nebeneinander sew, qew, (Jew,
pew, mevr, /evr, AAew, p%ew*, Aew findet, alle mit der Bedeutung .secane und mit
Ausnahme des ersten unbelegt, so wird, meine ich, das unbedingte Vertrauen in die
Realität gerade des <?ew doch wohl etwas erschüttert werden; es kann geradeso gut
auf Verderbnis beruhen, wie z. B. AAcw, das sicherlich nur schlechte Schreibung für
yew ist. Bei dieser Unsicherheit auch noch die Haplologie als Erklärungsmittel her-
anzuziehen, scheint mir über die Grenzen des Zulässigen hinauszugehen. Das Schlimmste
aber ist vielleicht die souveräne Verachtung, mit der die Bedeutung behandelt
wird, oder glaubt M. wirklich einen Sanskritisten überzeugen zu können, daß der
Inder jemals einen so absolut sinnlosen Ausdruck wie "dessen Lebensperiode Dienst
ist' geprägt haben sollte und daß dieser dann weiter auch noch die Bedeutung "niedrig'
angenommen haben könnte; denn daß in der Reihe %Aa.sä ca qevayä ca wqpdm-ä ca
nur dies die Bedeutung von gevapa sein kann, wird doch wohl kein Einsichtiger be-
zweifeln. Ich kann in solchen Etymologien, die leider durchaus nicht vereinzelt da-
stehen, nur Spielereien sehen, die eine Förderung der Wissenschaft nicht bedeuten.
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urpApo. madA%pa.7'A% usw. zu verstehen haben. In dem Edikt ist uAAv'Aöfo.
sicherlich in erster Linie von der Begnadigung zu verstehen, d. h. von dem
Befreien aus der Gefangenschaft, von dem auch in F V und Sep. I die
Rede ist, und wie wir sehen werden, von dem Erlaß der Todesstrafe. Was
hier oAAAAöVo und dop/du genannt wird, wird meiner Ansicht nach in Z. 6
durch bezeichnet. Kern übersetzt 3MAA7 parnu dttML
puwum "kennis nemen van hetgeen genoegen of ongenoegen wekt',
Senart dis rendront compte des progres ou des souffrances', "they will make
themselves acquainted with their good and evil plight', Bühler "they will
know what gives happiness and what inflicts pain.' Ich muß gestehen, daß
ich mir bei diesen Übersetzungen nichts Rechtes denken kann. Meines Er-
achtens sind und A?/AA7pu//u nicht Adjektive, sondern Nomina
actionis, die hier im Sinne des Infinitivs stehen^): "sie werden verstehen,
Freude und Schmerz zu bereiten', nämlich Freude durch den u&AiAübq
Schmerz durch den AupqG.

In dem folgenden Satz ist das einzige Wort, über dessen Bedeutung
Zweifel bestehen können, DAam/?mpM7a. kommt noch ein-
mal in S 7 und mehrfach in F V vor. An unserer Stelle übersetzt Bühler
es wie vor ihm Burnouf und Kern "in accordance with the principles of the
sacred law', indem er AAum/ztuptde-Tta- einem Sk. AAurmapMRpü gleichsetzt.
Ich halte das für ausgeschlossen, da das Wort in keiner anderen Stelle, wo
es vorkommt, diese Bedeutung haben kann. Wahrscheinlich hat Thomas
und V. Smith recht, die in AAu/ymuptdu einen bestimmten Beamten er-
kennen (Ind. Ant. XXXVII, S. 20ff.); der Singular würde hier zur Bezeichnung

der stehen.
Wesentlich anders als meine Vorgänger verstehe ich die folgenden

Sätze: hp/MAü pf Gp/mmd puAhä/Iüot'c vamp p?' cAumAum%ü%t
pud'rü7As'ü/pAo Senart faßt eAu/ypAu/p/uIof als Dvandva aus cAo/^Au und djdd
und übersetzt (Ind. Ant. XVIII, 9): "The rapp/Lua will set themselves^) to
obey me, and so will my also obey my wishes and my Orders.' Die
Übersetzung ist inhaltlich und formell anfechtbar. Man vermißt jede Ge-
dankenverbindung mit dem Vorausgehenden, und beide Sätze sind zum
mindesten überflüssig. Wozu sollte der König denn der Welt eine so selbst-
verständliche Sache verkünden wie die, daß seine Beamten ihm gehorchen ?
Diese Schwierigkeiten vergrößern sich noch in der Bühlerschen Übersetzung:
"But the LqjüAxM are eager to serve me. My (o?Aer) servants also, who know
my will, will serve (me).' Das hinzugefügte "but' zeigt, daß Bühler den
Mangel des Zusammenhanges mit dem Vorausgehenden gefühlt hat.
Während Senart unter Berufung auf S 1 — er hätte hinzufügen können

b Vgl. F XIII Sh popi, c7ioma7Mpe, "was verziehen werden kann', gegen-
über G T/a aoAoyy cAawüove.

T Senart wollte 7opAa?pt7 zu copAo?pd verändern, weil er irrtümlich annahm,
daß das die Lesart von La und Ln sei.
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S 7i) — die den prd^gug gegenüberstellt (Inscr. Piy. II, S.34f.), faßt
Bühler p-M77^u als den allgemeinen Ausdruck für 'Beamter', unter den auch
die Lajjükas fallen, und ist so gezwungen, ein 'other' zu ergänzen. Es ist
aber doch kaum denkbar, daß dieses für den Sinn wichtigste Wort weg-
gelassen sein sollte. Bühler, der cAupidumwüm, gewiß einfacher als Senart,
als Tatpurusa = Sk. nimmt, muß ferner zu pdtUd7i.sYiwti
ein warn ergänzen, und wenn auch in diesem Fall die Ergänzung viel-
leicht nicht unmöglich ist, so wird das Fehlen des Wortes doch sicher
als Härte empfunden. Und dabei sind die Sätze genau so nichtssagend wie
in der Übersetzung Senarts. Schwerer als alles das wiegt aber vielleicht
ein grammatisches Bedenken. soll nach Senart wie nach Bühler
ein Nom. Plur. sein; wir müßten also einen Geschlechtswechsel annehmen,
der bei einem Wort wie p%Ug% doch geradezu unerklärlich wäre. Dazu
kommt, daß in S 1 und S 7 der regelrechte Nominativ p^U-sd belegt ist.

Alle Schwierigkeiten verschwinden, wenn wir ptd^ÜTM
als Akk. Plur. fassen und für die Bühlersche, auch lautlich nicht
einwandfreie Gleichsetzung mit Sk. auf geben und zu der Er-
klärung zurückkehren, die Kern, Jaart. S.96, gegeben hat. ist
Sk. und nry/md, Pali umAud und dyr/AuU. Wahrscheinlich steht

für aus wie AuA'UW für uAuAuw usw.; möglich ist
es aber auch, daß u?p7Md7 mit wirklicher Metathesis zu 7ayAaU
geworden ist. Allerdings kommt im Calc. Bairät-Edikt vor, das un-
zweifelhaft Sk. entspricht; aber gerade in diesem Edikt finden
sich auch sonst Formen, die von dem gewöhnlichen Gebrauch ab weichen,
ich brauche nur an den Genitiv Aamü gegenüber und den Instrumental
ArwMpüpe gegenüber wawUyü (S 7), wuwüye (Sep. II Dh), mamU
püye (Sep. II J) zu erinnern. Wahrscheinlich sind solche Formen dem
Einfluß des Lokaldialektes zuzuschreiben. Der Sinn des ersten Satzes
scheint mir jedenfalls zu sein: 'Auch die Lajjükas müssen mir gehorchen.'
Diese Bemerkung hat ihren guten Grund. Der König hat vorher gesagt,
daß er die Lajjükas in bezug auf die Belohnungen und Strafen, die sie be-
stimmen, völlig unabhängig gemacht habe; nun schränkt er dies dahin
ein, daß natürlich die Lajjükas ihm zu gehorchen hätten. 'Und', fährt er
fort, 'auch den Beamten, die meinen Willen kennen, werden sie gehorchen.'
Unter diesen Beamten sind sicherlich nicht, wie Bühler meint, die Prati-
vedakas zu verstehen, die doch nur einfache Spione sind, sondern hohe
Würdenträger wie die Kumäras oder die Dharmamahämätras oder Beamte,
die mit besonderen Missionen in die Provinzen geschickt wurden. Es ist
ganz wohl möglich, daß c7mmdam%% eine bestimmte technische Bedeutung
hat und die Beamten charakterisiert, die als Stellvertreter des Königs auf-

i) S 1 Ds: pMÜ'.S'ä pä ca w.e M^asd cd r/ccayd cd wYp'Mwd cd ... . Aemerd amYa?/M/;d-
wd?d pä; 8 7: /*ptdp.sd pt &aÄM%e dptdd .... äp'd^d p?' pdna.sYda.sa-
Aage-SM d.pdd.
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treten. Faßt man die beiden Sätze in dem angegebenen Sinne, so schließt
sich auch das Folgende ungezwungen an: 'Auch die werden einige ver-
mahnen, so daß die Lajjükas imstande sein werden i), mich zufriedenzu-
stellen/ Unter den Mwi sind nach Buhler zunächst die Lajjükas selber
gemeint, dann aber wohl auch Untertanen im allgemeinen. Da Nyowdf-

hier kaum eine andere Tätigkeit bezeichnen kann als das unmittelbar
vorhergehende NyorudfauwU so glaube ich, daß wir den Gedanken an die
Vermahnung der lässigen Lajjükas aufgeben müssen^). Asoka will sagen,
daß die Beamten, 'die des Königs Willen kennen', ermahnende Erlasse an
das Volk richten und so die Lajjükas in ihrer Tätigkeit unterstützen werden.
Grammatisch ist, wie ich nachher zu zeigen gedenke, auch noch eine andere
Auffassung von möglich; der Sinn würde dadurch nicht verändert
werden.

Ist meine Erklärung richtig, so wurde in dem östlichen Dialekt, den
ich als Alt-Ardhamägadhl bezeichne G, der Nominativ Pluralis der u-Stämme
auf -ü, der Akkusativ auf gebildet: Nom. yudfgü, Akk. pudfgäTM. Ich
glaube zeigen zu können, daß dies die regelmäßige und einzige Bildungs-
weise in diesem Dialekt ist. Die in Betracht kommenden Stellen sind die
folgenden.

F XIII K: .sv ubd detwmwr pb/usd XaUyydTM 'Das ist
die Reue des Göttergeliebten, nachdem er [das Land der] Kalingas erobert
hat'. Diese Stelle hätte eigentlich schon längst zur Erkenntnis des Richtigen
führen müssen, da die Annahme, daß ein Volksname im Indischen zu einem
Neutrum Pluralis geworden sei, doch geradezu ungeheuerlich ist. Außerdem
steht der zu dem Akkusativ gehörige Nominativ NuKyyü im ersten Satz
tatsächlich da: devütmw pfyu.su PfyuduG%e fAjfwe ATdfyyü
Gp7ü 'Als der göttergeliebte König Priyadarsin acht Jahre gesalbt war,
wurde [von ihm das Land der] Kalingas erobert.'

F XII K: derü%ü ptye Pfyudusf 7ü?'ü sürüpüsuwGü%U) puru^ü%f yu7m-
7Aüm rü ptejeff 'Der göttergeliebte König Priyadarsin ehrt alle Sekten,
Asketen wie Haushälter.' Auch hier ist püsu?ydü%f der regelrechte Akkusativ
zu dem Nominativ püsu/udü, der in demselben Edikt zweimal erscheint:

J Daß cagAad, das mehrmals in den Separatedikten wiederkehrt, Futurum von
cuA 'können' ist, hat Franke, WZKM. IX, S. 340ff., über allen Zweifel erhoben. Die
Annahme, daß dieses Futurum präsentische Bedeutung angenommen habe, ist völlig '
überflüssig.

b So auch Senart: 'ils repandront les exhortations, afin que les räjukas s'appli-
quent ä me satisfaire.' Später (Ind. Ant. XVIII, S. 6f., 9) sucht er in dem mit yeua
beginnenden Nachsatze einen ganz anderen Sinn, worin ich ihm nach dem oben Be-
merkten nicht folgen kann.

3) Siehe Bruchstücke buddhistischer Dramen, S. 40.
b Die übrigen Versionen zeigen, daß ^äräpä^aurdöuf Kompositum ist, also

fehlerhaft für steht. Die Orthographie ist in diesem Teile der In-
schrift sehr schlecht.
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c% "Andere Sekten sind zu ehren"; .S'at'apü.S'amda
cü bayüaäyä/'yamü) ca. Aaveya ^ Alügcn alle Sekten vielerlei hören

und gute Lehre haben." Weitere Belege für den Nominativ von püsamda
und yaAa^Aa oder ytA^/ta liefert F NIII: ya -ca^a^i 6ä^Aat?ä ra ^ama("wä*^
t'd atte vä pä.s'amda ytAi^ä vd^) "Überall wohnen Brahmanen oder Asketen
oder andere Sekten oder Haushälter."

F III Dh: pa^iad pd ca.y?dd?M ämtpayi^a^; K pa^md pi ca
ytddüi.anapayt-sami-t. Bühler hat die alte Erklärung, wonach
yt/fdtti ein Sk. y%Rd% vertreten sollte, auf gegeben und übersetzt das Wort
durch "das Geziemende", "what is befitting", weil in dreD) Versionen das
Neutrum Pluralis stehe und die in G entsprechende Form yide ebensogut
Akk. Sing, des Neutrums wie Akk. Plur. des Maskulinums sein könne
(Beitr. S.22). Beides ist nicht richtig. An und für sich könnte ytdd%i so-
wohl Akk. Plur. des Maskulinums wie des Neutrums sein, und in dem west-
lichen Dialekt von G gibt es kein sicheres Beispiel für den Akkusativ Singu-
laris des Neutrums auf e. Nach den Ausführungen von Thomas (Ind. Ant.
XXXVII, 8.20ff.; JRAS. 1909, 8.467) kann es aber auch nicht mehr
zweifelhaft sein, daß ytda hier bestimmte Beamte bezeichnet^) und daß wir
zu übersetzen haben: "Auch sollen die Parisads die Yukta-Beamten be-
auftragen." Auch für ein Wort mit dieser Bedeutung erscheint mir die An-
nahme neutralen Geschlechtes völlig ausgeschlossen; ytdd?M ist der regel-
rechte Akkusativ zu dem Nominativ yttid, der im Anfang desselben Ediktes
erscheint: Dh ....%% myidMt me ytdd ca.i%e . . pamcaatt pa?y-
cas% t'a.s'e.sM a%Mgayd%am mM-amdcd; Iv gowcdü ?tip'ia.sd mama yttid ^apdFe
pdde.S'i/te pamca.S'a pamcasa ca.sc.^a atMt^amydwam ndAdtamami?/, "Überall sollen
in meinem Reiche die Yukta-Beamten und der Lajjüka und der Prädesika
alle fünf Jahre auf die Rundfahrt ausziehen."

Damit ist die Zahl der sicheren Belege für den Akk, Plur. von masku-
linen a-Stämmen erschöpft*). Die Texte enthalten noch zwei weitere

i) Beitr. 8. 80 las Bühler pd^amdagi/ritM als Kompositum; vgl. S. 85, Note 7.
Später (Ep. Ind. II, 8. 464) hat er das mit Recht wieder aufgegeben.

T Richtiger jetzt "vier", denn auch M hat yata%i.
3) Im übrigen verstehe ich freilich den Satz ganz anders als Thomas, wie ich

später zeigen werde.
0 Nach Bühler existierte allerdings in der Alt-Ardhamägadhi auch eine Form

des Akk. Plur. auf -e. Im ersten Separatedikt von Dh liest er iyam ca iipt 7i.suwaAii;a/.ena
-sotaviya a/ntaia pi ca ti.se /Lt/awr.si /.'Aana.si e/eeua pi gotaviya. In arntaki pi ca ti.se sieht
er den Vertreter von Sk. a?rtaräpi ca ti.syün "und auch in der Zwischenzeit zwischen
den Tisyatagen" (Beitr. S.141). Aber in der Parallelstelle im zweiten Separatedikt
heißt es in Dh: ü/a?p, ca iipi anacätummü.sam ti.sena na/eAate?sa .soü/ciyä /uän;,an^ ca
t:Aana.si /cAana.si amiaiä pi ti.sena eitena pi ^otaviya und in J: iyam ca üpi anMCätam-
mä.san; .s&taciya ti.sena amtaiä pi ca .sctaciyä A'Aane gawtam et:ena pi .so^acipä. Meines
Erachtens würden schon diese Stellen genügen, um tisc, wenn es wirklich dastände,
als Schreibfehler für tiaena zu erklären. Bühler selbst aber gibt an (Beiträge S.131,
Note 18), daß hinter ti.se eine große Abschürfung mit verschiedenen Rissen folge, und
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Formen, die aber nicht beweisend sind: und
Der Akkusativ "Feuermassen' oder Feuer träume' findet sich

in F IV Dh und K. Allerdings ist .S'A'aadAa im Sanskrit Maskulinum; bei
der Bedeutung des Wortes wäre es aber immerhin möglich, daß in diesem
Fall ein wirklicher Geschlechtswechsel stattgefunden hätte, wie er bei anderen
Wörtern, die Dinge oder Abstrakte bezeichnen, zuweilen eingetreten ist.

erscheint im Cafe. Bairät-Edikt: wm-TM
7/caafyä/Aä ///oacpa.S'tüe

e cü hlpAv/forödc
/d/a/ale fc/mwf /rfuhf /d/.fA'Aapäpc

cd cd .s'ancy?/. cd cd "Folgende Gesetzes -
stellen (folgt die Aufzählung), von diesen Gesetzesstellen wünsche ich, daß
viele Mönche und Nonnen sie häufig hören und bedenken/ E7Ü7M d/mmnm-
2%d?'ydt/d?M ist unzweifelhaft Akkusativ, und da es offenbar nur das vorauf-
gehende f/ad/M' d/vrno/!UpuIi//d7/dA/-f auf nimmt, so könnte man versucht sein,
auch dieses als Akkusativ zu erklären. Allein die Titel der einzelnen Stellen
sind im Nominativ gegeben, und das macht es wahrscheinlich, daß auch

dAawmmpadfyd?/d%7 Nominativ ist. Eine solche Voranstellung des
Hauptbegriffes im Nominativ ohne Rücksicht auf die Satzkonstruktion ist
im ganzen Gebiet der indischen Sprache nicht selten. DAn?pwmpa.7fyd?/dn7
wäre dann ebenso zu beurteilen wie die nachher (S. 284f.) angeführten Nomi-
native auf -d%f.

Die eben erwähnte Stelle in F IV Dh K enthält auch den einzigen
Beleg für den Akk. Plur. eines maskulinen f-Stammes, und dieser zeigt
wiederum den analogen Ausgang auf -7%h Sie lautet in Dh AcdTüwf ugdTnon-
dAdnf uw?rd7M cu d-f?'hydnf Mpdnf da-.SY/yda ?nM%Md%U'7%, in K /ah/cLd ayf/jaca-
dAd?o* aacaäaf cd dfepd/ci Aapäaf "Elefanten und Feuermassen
und andere himmlische Darstellungen den Leuten gezeigt habend i)'. Ich
halte es für ausgeschlossen, daß das Wort für Elefant jemals zu einem
Neutrum geworden ist. HaüAfwf ist offenbar die regelrechte Form des Akk.
Plur.; wie der dazugehörige Nominativ lautete, läßt sich nicht feststellen.

Diese Bildungsweise des Akk. Plur. des Maskulinums ist in der Alt-
Ardhamägadln nicht auf das Nomen beschränkt, sie findet sich ebenso bei
dem Pronominalstamm Tn-): 8 4 Ds La Ln 7e pf ca A'd%7 "auch
Senart hat ohne weiteres Asena gelesen. Es erscheint mir danach keinem Zweifel zu
unterliegen, daß hier der Instrumental vorliegt.

L Vgl. zu der Stelle Bhandarkar, Ind. Ant. XLII, S. 25ff.
-) In allen nachher angeführten Stellen ist An in indefinitem Sinne verwendet.

Belege für diesen Gebrauch im Sanskrit verzeichnen die Petersburger Wörterbücher.
Bühler (Beitr. S. 298) glaubte auch in der Jätakaprosa V, 62, 27 einen Beleg gefunden
zu haben: 7ap /Saipat/aAMwäro 7ü7a d*a?%&AavaAM7HÜra7n da-Aaro h wü /aannä^L
<sace pf paü^aw VM^ayfane n' aa/ü Ao, yaccAa 7a?p paccAä 'h, 'Mein Lieber, halte Sam-
bhavakumära nicht für rmmündig; wenn auch niemand imstande ist, die Frage zu
lösen, geh und befrage ihn/ Hier liegt aber selbstverständlich nur ein Versehen
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die werden einige vermahnen'; 8 4 Ds A La Ln R M?-üM (fehlt in A)
Mw Aapa.y äs'amü' ^entweder werden die Verwandten einige bedenken

machen'; 8 6 Ds La Ln (Ds AMmw) Mw ^ hnöchte
ich doch einige zum Glück führen'; S 7 Ds 3% Mw

^wodurch könnte ich wohl einige emporheben durch das
Wachsen im Gesetz'; F VI J Dh K A7M ca. .S'ü/.'7^ayä?/M' (1\ 3MA7mpä^7)
^sowohl hier beglücke ich einige'. In allen diesen Fällen ist die Beziehung
des Mw auf Personen vollkommen sicher; ebensowenig läßt sich bezweifeln,
daß das Wort in den drei letzten Stellen ein Akkusativ ist. In den beiden
ersten Stellen wäre indessen auch eine andere Auffassung möglich. Pischel,
Grammatik der Präkritsprachen, § 357, hat bemerkt, daß in der Ardha-
mägadhi des Jaina-Kanons Pronomina, die sich auf Maskulina beziehen,
zuweilen neutrales Geschlecht zeigen. Seine Beispiele beziehen sich alle
auf Plurale: epüva?V7 3avMt'a?ü7 7oyaw34 MTWTiagamüzawMü (Äyär. 1, 1, 1,
5. 7) = efüva%?aA .sun;e /oM MrmuguumruwMüA; ävawU Aey' äca??n /oyam.sf
<sw%uM pa wäAapä pa (Äyär. 1, 4, 2, 3) = püva%7aA ^ ca 7oAe
3famap.ä3 ca Ai'äAiaapäg ca; ?/ä7w fawäfm yäfm /e j'apayä (Äyär. 2, 4, 1, 8) -
t/U3 A^aw paa j'aaaAaa; MfAMä (Äyär. 2, 7, 1, 1) = pe AA^A^avaA;
Jävaa77 3avve /e JaAA7Mü.3am6Aavä (Uttar.215) = yä?;a?z7o '?üüyä-
para^äA aarce ü; JaAAAa^aiaAAaväA^). Ähnlich wird nun auch in S 5
und Mw auf Maskulina und Feminina bezogen, die sogar im Singular stehen,
wobei aber zu beachten ist, daß der Singular, wie schon Btihler bemerkt
hat (Beitr. S.262), hier im kollektiven Sinne gebraucht ist: La Ln ay'aM
%üw e7aAü cu <säAa7f ca yuMfw va püpaiwaü aa aaaJ7ipa po^aAe ca Aüw
Ü3uwmÜ37Ae-)**Folgende weibliche Ziegen, Mutterschafe und Säue, [nämlich]
die, welche trächtig sind oder säugen, dürfen nicht geschlachtet werden
und gewisse [ihrer] Jungen, [nämlich] die, welche noch nicht sechs Monate
alt sincF)'. Ich halte es daher für möglich, daß wir auch in den beiden

Fausbolls vor. Es ist zu lesen aace pf paüAum vAsaaffowew' aaAiAo, 'wenn du die Lösung
der Frage wünschest'.

i) Das Beispiel aus Süyag. 504 gehört meines Erachtens in eine andere Kategorie.
'-) Mit unwesentlichen Abweichungen auch Ds Dm.
3) Nach Franke, WZKM. IX, S. 342f. ist cJaMuüw ein Wort, eine Weiter-

bildung von afaAu mittels des Suffixes -üuu, das 'einfach die Rolle eines Svärthika-
Suffixes angenommen hat', und des Femininsuffixes -ÜW. Ich stimme vollkommen mit
dem Verfasser überein, wenn er sagt, daß die Erklärung zu viele, zum Teil unge-
wöhnliche Zwischenglieder erfordere, um vollständig bündig zu sein. Ich bezweifle
sogar die Existenz des von Franke entdeckten Svärthika-Suffixes -üaa. Seine Bei-
spiele sind Pali güwAäua 'Sommermonat', vcfg-säaa 'Regenzeit', veafyäua 'Vaisya',
.soUAa/Mi ''Segenswunsch', bTaccAüMa 'Tier', p?d/ü/?a 'Sohn'. (2ü%Aäua und vaaaüua
verdanken, wie schon Childers richtig gesehen hat, ihren Ursprung dem Gen. Plur.,
der im Datum (giwAäua puAAAe neben (pwAapaAAAe usw.) beständig gebraucht wurde;
in Jät. 515, 24 ycüAäpi rammaAo /Mä.S'O yimAäaaw Aati ist natürlich über-
haupt kein Nom. Sing., sondern der regelrechte Gen. Plur. Fe,$ü/ü?M3 in Jät. 538, 25;
545, 183. 187. 309 und nach dem Metrum für ve-ssäyuao einzusetzen in Suttanipäta
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Stellen in 8 4 Aü%/ mit 7e bzw. //üf/Aü zu verbinden haben: 'auch von diesen
werden einige vermahnen'; 'entweder werden die Verwandten, falls welche
da sind, bedenken machen i)'.

Dieselbe Bildungsweise zeigt sich endlich auch beim Personalpronomen
7?/pAe und upAe; das Schwanken der Texte beweist aber, daß sie hierher
erst sekundär vom Nomen übertragen ist. In den Separat-Edikten von
Dhauli und Jaugada findet sich der Nominativ tt/pAe an folgenden Stellen:
I t/zpAc (J pAe) Az L/A?/.S'?/ päzzu.s'z/Aa.s-c.s'Z/ (J z/yz/fz/); /zzz cu fz/pAzz etz/?p
(Dh omitt. /zzpAzz e7up/) pz/pz/zzz/VAz/; zfeAAz/7a (J zfz//.7zz/7Az/) Az twpAe z4z//zz (J
omitt. efzzw); 7?/pAe ca-y/zutAz/ (fehlt in J); II pz/7zf'z/7z7
(J z/A/w) A/ /z/pAe z/.s?;A.sz//züpz:; 7?/pAe (J omitt. 7//pAe) .s'z'z/yz/w (J add. cu)
üAldAuyhs'o/Au; A/pAe (J omitt. tzzpAe) cz/yAz/tAu .sz/wpzü/pz/zfztypzxve (J .S'Z/yz-
pzAzpzüz/yAz/zM). Die gleiche Form AzzpAc und upAe wird im zweiten Separat-
Edikt von Dh für den Akkusativ gebraucht: efz/^t zz/Azz.s'z Az/Az/w z//z?/.S'ü.S'ü/zz'z
7/zpAe Tn dieser Sache unterweise ich euch'; tztAz/ cu z/fz/wz/wz Aevz/w z^evz/wz/w
p/ye zz%MAz/wpzz?7 z/pAe 'und der Göttergeliebte liebt uns wie sich selber'.
Aber in J lauten die Akkusative 7-MpAe%/ und zzpAcwA Die entsprechenden
Stellen lauten hier: zztz/yc czt z/7Az/yc An Auw /z/pAeMZ z/MMgü^üw/; zztAzz z/Zzza/zw
uc.MAuw.pufl Aet'uu;. z/pAezz/ uw?/Auwpud; dazu kommen die beiden Stellen
fz/pAzw,?' UMM^üwd/, fz/pAc'/// Au Auw z/p-t/^üg/fz/ 'euch unterwiesen habend',
wo in Dh das Pronomen fehlt.

Daß in der Alt-Ardhamägadln der Akkusativ Pluralis der maskulinen
vokalischen Stämme auf -%/ mit Verlängerung des Stammauslautes gebildet
wurde, erscheint mir danach unbestreitbar. Die Flexion war also: Sing.
Nom. pz/Ake, Akk. p/zd-suw; Plur. Nom. pud-sü, Akk. ptAGz/%/. Die Neutra
andererseits werden in der Regel flektiert : Sing. Nom. zfzzz/e, Akk. zAzwzw;
Plur. Nom. zA/w/zn, Akk. düwDd. Daß sich unter diesen Verhältnissen die
Form auf -ü%/ leicht auch bei ursprünglichen Maskulina in den Nom. Plur.
eindrängen konnte, ist begreiflich, und tatsächlich bieten die Texte dafür
eine Reihe von Belegen. Die folgende Liste zeigt aber, daß diese Formen-

455 geht offenbar auf * *va/.$yüyana zurück, wie TfoyyaKäzza auf AiaMAya7yäyazza,
Aaccüna oder KäAyä/za auf Kä/yäyaz/a; daß das Suffix -üyawa nicht nur patronymisch
verwendet wird, zeigt Räwüyana, 'Räma betreffend'. TAM/Aäna ist selbstverständlich
nicht = Sk. swaA, sondern — Sk. ^va^/yayazza; z + a ist zu ä verschmolzen und
*goMAäyana weiter zu -sot/AdTia geworden. Das Tier heißt Aryaüc nach seinem wage-
rechten Gange; Aryayya/üz/dw . . 5Aü/üMüw kommt in Räm. in der Bedeutung 'der
Tiere' vor (PW.); vgl. auch /üyayyäzza 'Krebs'. Ich sehe daher in Aracc/zäzza ein
Bahuvrihi aus Ara^cd und ayazza, 'dessen Gang wagerecht ist'; *tüaAdya?/a mußte
/AaccAdzza werden. Es bleibt nur pW/d/zazTZ in Mil. 241, Zeile 5, das schon Trenckner
als kaum richtig bezeichnet hat; mir scheint es dem pW/dzzazzz von Zeile 10 sein Dasein
zu verdanken.

') Pzyovazfz^azzz/z wäre dann bei der Wiederholung ohne Objekt gebraucht.
Ebenso wird pzpb/oz'zzz/ in S 7 einmal absolut gebraucht, einmal mit dem Objekt
verbunden: e/e paAyzzvadAazzz/z pz,' Tzevazzz ca Aevazzz ca pzAzz/ovadd/Aa yazzazzz dAazzz-
wapa/aw..
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Übertragung nur bei Wörtern stattgefunden hat, die durch ihre Bedeutung
nicht vor einer Neutralisierung geschützt waren. 8 5 Ds Dm La Ln

umwÜTM p( wo 'auch andere Tierarten dürfen nicht
getötet werden"; 8 5 Ds Dm La Ln pamMowfaaP 6%?wdAuwo?woMü?M
'fünfundzwanzig Freilassungen von Gefangenen sind gemacht worden";
8 7 Aaw&AüTM ' Gesetzessäulen sind gemacht worden"; 8 7
tdu cP/P t'ü 'wo entweder Steinsäulen sind' i); S 7 wmyeaw
rwe wfyoAöwf /opüpPü/M' r/wlyopo-yöwf Ao.sum/f 'auf meinen
Befehl sind an den Wegen Banianenbäume gepflanzt worden; sie werden
Menschen und Tieren Schatten spenden'; 8 7 %7MMü?P CM

wte Düüwr 'es gibt aber auch viele andere Gesetzes-
verböte, die ich gemacht habe'; F I J K^) yevu (K yet'ü) püwöyM

'nur drei Tiere werden geschlachtet'; F I J DiD) K efüw^ pf
c% (K cu) (K p?P) pü-MÜMt pucAü (K omitt. pocAü) wo
'aber auch diese drei Tiere werden in Zukunft nicht mehr geschlachtet
werden'; F II Dh J^) K TaMüMt co (K omitt. ca) 7opüpPä?P (K 7opPä?P)
'auf meinen Befehl sind Bäume gepflanzt worden'^).

Vielleicht bildeten in der Alt-Ardhamägadhi sogar die Feminina ihren
Akk. Plur. auf -%P Der einzige Akk. Plur. eines Wortes, das seiner Bildung
nach Femininum sein müßte, ist aMMgod/wP^) in 8 7 Ds: <7A%w7??ü?mg%Pp7p

i) In der Inschrift von Sahasräm steht der Nom. Plur. gf7d^Aa?p&7^d.
'-) In Dh ist nur Pmnt und -7aAA7pa- erhalten.
3) In Dh fehlt Ddni pi cn. p Im J fehlt /opdpüdab
") Dnsicher, weil nur zum Teil erhalten, ist uavd.7 ca /dy?,7 in Sep. II Dh,

wofür J ngvdganfpd ca Aß bietet. OsadAdnf in F II Dh J K entspricht formell Sk.
nagadAa, der Bedeutung nach Sk. o.sadAi. Das Prädikat zu ogadAanf wie zu dem im
folgenden Satz vorkommenden wdidnf und pAa7dn7 zeigt die Endung -d; so K o<sa-
dAünf w^ann^opagänf cd pagopaydnf cd aAMd na7A7 ^avai!d Ad7dpf7d ca 7opdp7Td cd [.]
cvawevd -m?dd?d cd p/uddui cd rda/d na^Af .sucaAI dddipüd cd üopdpfdd cd, und ent-
sprechend in Dh J Sh und M, aber nicht G. Sonst findet sich kein Nom. Plur. Neutr.
auf -d. Michelson, IF. XXIII, S. 249, erklärt allerdings pdVaud (Dm 7pd7a/;?a/p;
La Ln R pdiuna) und .s'M,dAr//and (Ds .s'?^AA'77/and; La Ln .s'M/<'Aä^aua.) in S 1 für Nom.
Plur. Wenn auch kein anderes femin. Nomen actionis auf -und im Sanskrit oder

Prakrit belegt wäre, würde meines Erachtens die Existenz der Form aus der Inschrift
hervorgehen. Kein Philologe, der auch nur eine Spur von Stilgefühl hat, wird ver-
kennen, daß in einem Satz wie ead A7 vfdTü pd fpaw dAawTnena pd7and dAunnncnn
vfdAdne dAawwena ^MA7üpand dAammenu yo77 Ai (S 1) pdiawd und ^nAAfpaud nur Nom.
Sing, sein können, so gut wie tädAdac und gop. Nun sind aber auch die Feminina
auf -and seit der vedischen Zeit so häufig, daß es sich wirklich nicht verlohnt, Bei-
spiele anzuführen, und in S 7 steht außerdem der Instrumental vüüdAdyd . . -sa-
AAdpandi/d, in FVI der Lok. -ga?p777andpa (Dh J; -samAdandye K; -saip^randpn G;
-.saypPranape Sh M). Nom. Sing, sind ebenso papvedand in F VI, (Sh M papvedana),
-.sanüdand in F VI (mit entsprechenden Varianten), und in F IV vmaanadasanä K,
vö?mnada.sand ca 7<a.ytida.saad ca G. ÄfnAAd im S 7 ist schon von Senart richtig als
'Agent, Vermittler" erklärt worden; waAAa ist hier offenbar, weil es sich auf eine
Person bezieht, zum Maskulinum geworden.

P 7)Aam//?dn/a.sa / 7; 7a,7 steht vielleicht für d7?a7Nmda,M&aM7c7)7n7, entstanden unter
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a7M73Ü3ä77d "ich erteile Unterweisungen im Gesetz'. In demselben Edikt
begegnet das Wort im Nom. Plur.: d7^a7p7aÜ77'M3a?/M'?M dUdAüTM ünup'dü/si-
"mannigfache Unterweisungen im Gesetz sind angeordnet worden'. Dieser
Nominativ würde sich am leichtesten durch Übertragung aus dem Akku-
sativ erklären, und daß das Wort nicht einfach Neutrum geworden ist,
macht der Instrumental a7M73ad7M'T/ü, a7M73ad7h7/a (8 1), dAa7p7aa77773adA77/e
(F IV K), der die feminine Endung zeigt, wahrscheinlich^).

Es erhebt sich nun weiter die Frage: sind diese merkwürdigen Formen
des Akk. Plur. auf die Alt-Ardhamägadhl beschränkt oder sind sie auch
in dem nordwestlichen Dialekt, der durch die Edikte von Shähbäzgarhi
und Mänsekra repräsentiert wird, und in dem westlichen Dialekt, der uns
in dem Edikt von Girnär vorliegt, heimisch ? Die Entscheidung der
Frage wird durch die eigentümlichen Verhältnisse, unter denen diese Ver-
sionen entstanden sind, erschwert. Sie bieten bekanntlich nicht den reinen
Lokaldialekt, sondern sind mehr oder weniger unvollkommene Übertra-
gungen aus dem in Alt-Ardhamägadhl abgefaßten Original. Überein-
stimmungen zwischen den Dialekten dieser Versionen und der Alt-Ar-
dhamägadhi können daher nur dann als beweiskräftig für die Gleichheit der
Sprache angesehen werden, wenn sie ausnahmslos sind; jede Abweichung
dagegen spricht für Verschiedenheit in der Sprache.

In Sh und M finden wir nun tatsächlich an den Stellen, die den oben
aus N angeführten entsprechen, eine Reihe von Akkusativen auf -%7;
F XIII Sh go a.77M3ocapa de-ca-Tta pUyugn Xak^aTnO) F XII Sh
depa77.a777 pTÜT/o PÜT/adral?! raya 3av7'a,p7'a3a77rda7?I ycaAadAaTM ca
ptz/jeft; V detxma pTÜye 7*aja 3at'7*ap7*a3ada77l pfawajTdaTM geAa/Aaa7
ca p?^e7ü); F III Sh pan'/isa*/ p7 7/tda7?I yapa?7a37 apapeäapüü M pa7*73a
p7 ca- yapa77a37 apapap73af7. Dagegen ist in F IV die Form auf -777
beseitigt: Sh AaVwo joh'AaTpdAaT?! aüap7 ca dtvaTtt f77pa?77 d7"a3ay7d7t j'aTT-aga;
M Aa3h'77e aytAatpdAawt aüa777 ca d?ha77l 7"apa77t d?*a3c77 ja7ta3a. Das ist
sicherlich nicht ohne Absicht geschehen, und wir dürfen meines Erachtens
aus der Änderung des Textes schließen, daß solche Formen wie Aa^/dTM
dem nordwestlichen Dialekt fremd waren.

Bestätigt wird das durch die Änderung in F VI, wo dem Aida ca AdTM
3%AAa?/ü777l von J in Sh und M 7a ca 3a 37tAAaya77t7 entspricht. Die Form 3a
ist schwierig; Bühler (Beitr. S. 173) hat sie als Gen. part. = Sk. e3Ü7?r erklärt.

dem Einfluß von 7üprü (S 4). Allerdings sollten wir dann die Schreibung däap7-
erwarten; vgl. in demselben Edikt n&ApMW?ra??M..sad, GMTwesM usw. In

S 3 Ds Dm La Ln haben wir den Nom. Plur. des Neutrums äg7aaragä?7MA7.
^) Der Instrumental eines maskulinen oder neutralen 7-Stammes ist allerdings

nicht belegt.
-) In M fehlt die Stelle. Der Nominativ lautet in Sh und M Naüga.
0 Die zugehörigen Nominative lauten in Sh pnrapy'agaTpda, gawnpraga/ada,

pra.sa?pda, yra/;ud;a, in M parapra-sada, savrnpagada.
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Wie dem aber auch sein mag, die Beseitigung des Ad%f zeigt jedenfalls, daß
eine solche Form nicht dem nordwestlichen Dialekt angehörte.

Waren die Akkusative Plur. Mask. auf -%f dem Dialekt fremd, so
kann die Endung -%f hier auch nicht in den Nom. Plur. eingedrungen sein,
und wir müssen den Nominativ auf -ü erwarten. Tatsächlich hat auch der
Übersetzer von Sh in der einzigen Stelle, die eine Vergleichung gestattet*),
in F I das ffm%f püuüuf verändert. Er sagt: fruyo vo prupu AumAumff, cfu
pf prupu frupo pucu %u uru6Afgumff, während in M auch hier wieder die
ArdhamägadhI-Formen übernommen sind: ffwf pe . . prupu^f u . . &Af . . ff,
efuu?f pf CM ff?tf prupuwf pucu %o uruAAf . . .

Mit noch größerer Bestimmtheit lassen sich die Formen auf -%f als
dem westlichen Dialekt fremd erweisen. Allerdings bietet auch G in F XII
den Akkusativ auf -ü%f: Aecüaum pfpe Pfpudu^f rüjü ^urupu^umdüMf cu
puru^'ffüwf cu (/Auru.S'füuf cu päjupuff -), und in F VI entspricht dem Afdu cu
Aüwf g-uAAupumf von J f^Au cu nünf ^/AAupupumf^). In F IV ist aber der
Text wieder geändert: Augff&Mup-ü*) cu upfAAumdAüttf cu uAü%f cu tffpAmf
rApüttf du^upffpü puwupt, und F III zeigt die bekannte Form des Akk. Plur.
auf -e: purfgü pf pttfe üAupupfguff pupuMÜpum. An den drei Stellen, die
Nominative Plur. auf -ü%f enthalten, sind in G dafür die Formen auf -ü
eingesetzt: F I ff evu prüpü üruAAur e, efe pf frf prüpü pucAü ytu üruAAfgure;
F II wucAü cu ropüpffü.

Daß in dem Dialekt von Girnär der Akk. Plur. der u-Stämme auf e
ausging, läßt sich aber noch durch zwei andere Stellen erweisen^). In
F VI steht in Dh: mumupü Aufe .... ^ucufu puffcetfuAü j'uwugu ufAupt
puffccdupumfu me ff .S'ucufu cu juaugu ufAum Aufümf AuAum Üch habe an-
geordnet, daß . . . mir überall die Spione die Angelegenheit der Leute vor-
tragen, und überall erledige ich die Angelegenheit der Leute'. Dem uf/utm
entspricht in J6) und K ebenfalls ufAum, in Sh ufAum und ufAru, in M beide
Male ufAru. G liest anstatt dessen: fu mupü erum Auf um . . . gurufru puff-
veduAü .S'fffü ufAe me juuu.s'u puffvedefAu fff gurrufru cu juuu.s'u ufAe Auromf.
Es ist unmöglich, das ufAe von G direkt dem ufAum, ufAru oder ufAru der
übrigen Versionen gleichzusetzen, da sich in der ganzen Inschrift kein
Beispiel für einen Akk. Sing. Mask. oder Neutr. auf -e findet*). AfAe kann

L Die Stelle in F II ca fepdpüdMf oder fopt&r?ü ist in Sh ausgelassen
und in M verstümmelt: racAa .... püa.

-) Die Nominative lauten parapösamdd, gavapä^amdä.
3) Die Stelle in F XIII, die den Akkusativ von Xaffmpd enthielt, ist in G nicht

erhalten.
P /a;.st/'da.S'aaä ist Nom. Sing, und gehört zum Vorhergehenden.
3) Daß die beiden Formen auf -e in F III G: rq/Ml'c ca prddc.Gf'c ca keine Akku-

sative Plur. sind, wie Pischel, GGA. 1881, S. 1326f., annahm, sondern stehengebliebene
Ardhamägadhismen, braucht nach den Bemerkungen Bühlers (Beitr. S.19) wohl
nicht mehr gesagt zu werden.

'') Das zweite a/taw, ist in J nicht erhalten.
') In F VI entspricht dem .saram Mfam von Dh J K, dem .savram f:afam von
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hier nur der Akk. Plur. sein, der dem Sinne nach durchaus berechtigt und
sogar besser ist als der Singular^).

In F XII fährt G nach den vorhin angeführten Worten deAmaw yaye
/U/adaU rüyü .savapdgawdüTM ca pava^'Pd?d ca gAara.sIä/y-i ca pä^a^/a^ fort:
dd%e%a ca v7NdAäT/a ca yäj'äya pü^ai/a^ 7te-), Mnd er verehrt sie mit Gaben
und mannigfacher Verehrung'. Die beiden letzten Wörter fehlen in allen
anderen Versionen. Sie sind also unzweifelhaft ein selbständiger Zusatz
des Beamten, der die Übersetzung anfertigte, und wenn er da, wo er nicht
durch die Vorlage beeinflußt war, den Akkusativ gebraucht, so können
wir diese Form mit Sicherheit dem %d?U in F VI gegenüber als die echte
Form des westlichen Dialektes betrachten. Auch hier zeigt sich wieder die
nahe Verwandtschaft des westlichen Dialektes mit dem Pali.

Wir haben in dieser verschiedenen Akkusativbildung ein neues und,
wie mir scheint, wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den östlichen
und den westlichen Dialekten. Sie hat aber auch noch ein weiteres Interesse.
Ich brauche die Gründe nicht zu wiederholen, die für die Annahme sprechen,
daß die ältesten buddhistischen Schriften in Alt-ArdhamägadhI abgefaßt
waren, und daß die Werke des uns vorliegenden Pali-Kanons wie die des
Sanskrit-Kanons wenigstens teilweise Übersetzungen von Werken in Alt-
ArdhamägadhI sind. Ist das richtig, so ist a priori anzunehmen, daß bei
der Übertragung gelegentlich Akk. Plur. auf -?U stehengeblieben sind, und
zwar werden wir sie hauptsächlich in Versen erwarten dürfen, wo das
Metrum einer Umsetzung in die immer um eine Silbe kürzere echte Pali-
Form Schwierigkeiten bereitete. Ich habe daraufhin die Verse des Dhamma-
pada, des Suttanipäta und des Jätaka, Bd. 3—5, durchgesehen und die
folgenden Akkusative auf -?U von Maskulinen und Femininen gefunden^):

aü7oD). SN. 58 aünü?/a aü/m?A Uneyya ^a?aAüaw; Jät. 329, 3 jüaü.G
a//Aaaf awdyaümb

ü7aya, üaava"). SN. 535 c7?,eA>d d,$arü?U d7ayd?d.

Sh, dem Navraw. Aaüa, Navra Lüa?n, Nawu Acda von M in G Nave (Z. 3), Narre
(Z. 8) und 3. r. . . L (Z. 2), das natürlich nicht zu Navam Aä^a?a (Bühler), sondern
Narre AäZe herzustellen ist. Diese Formen auf -e sind aber Lokative, wie schon Senart,
Inscr. II, S. 340, bemerkt hat.

i) Schon Pischel, GGA. 1881, S.1326L, wollte adae als Akk. Plur. fassen, hielt
aber auch die Erklärung als Akk. Sing, des Neutrums für möglich.

-) Das r-e ist vollkommen deutlich. Beitr. S.73 wollte Bühler %a lesen und dies
als Schreibfehler erklären. Später scheint er seinen Irrtum selbst erkannt zu haben,
denn in der Ausgabe in der Ep. Ind. hat- er ne ohne weitere Bemerkung aufgenommen.

3) Die Liste soll nur Beispiele geben und macht auf Vollständigkeit keinen An-
spruch. Seltene oder zweifelhafte Wörter sind daher auch nicht aufgenommen. Drei
Stellen sind aus Jät. 160 und 540 hinzugefügt.

d ar?Aa ist allerdings im ältesten Vedisch Neutrum, aber im Pali sonst Mas-
kulinum.

3) Sk. üiaya kommt im Epos zuweilen auch als Neutrum vor. Im Pali steht
der Nom. Plur. üän/ü z. B. Dh. 411 = SN. 635 (üÜM/a Druckfehler).
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AaccAa oder AaccAd. Jät. 536, 17 ?Aa%d??A AaccAdTM ca daggayaath
Aappa. SN. 517 Aappd??d mceyya Aeva^dw.
Adma. SN. 60; Jät. 408, 6; 509, 23. 25; 535, 21 A^fd?^ Admd?M

ya^AodAAAd^; Jät. 509, 22. 24 Adcdaa Admd^ ma?!oramd?Mi; SN.
771 ^agmdy'aptM gadd ga(o Admd^ü parwo^'aye^); Jät. 467, 8 apa-
c^e(A' eva Ad^adm; Jät. 507, 4 %a ca Admdwt AAMp)'a^; Jät. 507, 5
Ao me padam pa^oAAeyya ya/Ad Admdai padAaye.

A^ptdiiAa. Jät. 490, 11 vammiAa(Aäpagm^m Adp^MtAdw m^ppo/Aaya/do
^Mvam pure cardgi.

yap-^Aa. SN. 912 p^gayya ya^tAdwi! yaa^idAa ^oAe.
ydma, ydmapara, ydma^aAa. SN. 118 yo Aa/tO' ;)ar7cM??dAafi yd-

mdw^ pdyamd?M ca; Jät. 456, 3 daddAi me ydmavaydpd paAca;
Jät. 456, 12; 512, 29 daddmd ^e yämavaräm padca; Jät. 514, 14
daggdm?! ^e ydmarard^ paAca; Jät. 160, 2 ydmaptaAdm gevagga.

(ap&c^a. Jät. 417, 1 ppdAd (^d JAovag^ (apdM^dw^).
da^da. Jät. 514, 32 cAe(pd%a Ja?däw yapadamagga; 35. 39 äddya

dawfdm yaydcdamagga; 36 d^gvdwa Ja^äm yay'Mdamagga^).
dAamma. Dhp. 82 ecam dAammd^^ g%trd%a ctppaglJaat2* payddd^).
wüyama. Siehe unter ydma.
w^raya. Jät. 522, 25 efäm g^dvä ^rayäw papd^hD).
^AAAa. Jät. 478, 10 adzdAam gada p.^AAAd?tt g^vappagga yawddAtpa^).
padAa. Jät. 522, 10 go ?^egap^ padAd?d myäAamgga^; Jät. 522, 11

Nopdadda padAdai p^ydAaroA^).
pa/Aa. Jät. 499, 2 Ae%d%pmdAo tdAam dyato gt pawtAAaAa caAAAa-

patAd???* ydcdam; Jät. 499, 3 ^e^äaagp^Ao tdAam dyafo gmt catM'PPaAo
caAAAapa(Ad^^ ydcdücm; Jät. 499, 4 daddA?! me caAAAapafAdTM
ydcdo.

paAAa^a. Dhp. 188 AaAam ve garapam ya^^ pa&Aafdyn! pap-dw^ ca;
Jät. 427, 4 cdoAayaydo paAAadyo paAAaAd^t payi-dp^t ca; Jät. 492, 1
yad egamdmi mcammAa paAAafäw pa?td?M! ca; Jät. 519, 20 (pa?tde^

4) Der Text fährt fort: h- paAäpa mre oyAam. In demselben Kämasutta steht der
Nom. Pömä 767, der Akk. Püme 768; 769.

2) Nom. Plur. mpda^ä, z. B. Jät. 316, 4.
3) Nach PW. einmal damärd auch im Räm. Der Akk. Aa?ite in demselben Jät.

G. 31. 35, der Nom. ArnOd G. 35.
4) Trotzdem dAowwtn unzählige Male als Mask. vorkommt, ist doch gerade bei

diesem Wort vielleicht Geschlechtswechsel eingetreten, denn auch der Nom. Plur.
dAammä/d kommt vor (siehe nachher), und der Nom. Sing. dAnwmmpt erscheint
Jät. 537, 56 tcaüAi gaccaw Pa/a dAamma-m.

3) Akk. Plur. Ttiraye, z. B. Jät. 530, 14; Nom. Plur. Tprayd, z. B. Jät. 530, 16.
6) Nach dem PW. ist ydgPa im Sk. auch Neutrum, aber selten. Auch für das

Pali verzeichnet Childers ?dPPAa?p; der Akk. wdPPAe steht aber z. B. Jät. 478, 13
(jafaräpawape w'PPAe awappagsa camddaga); 456, 3. 12 (parogaAaggad ca .s-Mvaa/;a-
wPPAe).

') Akk. Plur. paPAe ebenda G. 9.
6402 Luders, Kleine Schriften 19
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. . paMald/b va%d?b ca; Jät. 540, 14 ^atttmodamdwä yaccAdtaa
pa&^a^drtr fa%d?tt ca; Jät. 356, 2 ?J7dr?pa .sattd??! ca pah&a^dtM! ca.

paMara. Jät. 413, 5 /^ächs'Ma/ %adt%a?a pa5An47dw ca.
paN^apa^). Dhp. 328; SN. 45 a&7dMttp;?/a ^ab^dttr paN-sgapärb;

SN. 965 atAäpacäav- a7J/-csY/.aJJ^acc?/^a pafi.s'.s'^^äav. I't/ga^daaosi;
SN. 969 t'7/r/rAa?/J)Aa?/e fdat parös'.S'opd-a7.

paAdra. Jät. 445, 2 da/rd /a?//.^apaAärä^7.
pdpa. Dhp. 270 7ta 7e?ta atdpo Aob petta pdpdwr A7p;ga77; SN. 117

po 77Aa pdrzda;' Ai/p.SYt/ö
pdda.. Jät. 505, 12 faatddw?' pdddrb /aca/p j'a/M'/a7a; Jät. 524, 23

pdddtb pa/j/. Aä/a?/7 ?/?e ^a?/7aJa: Jät. 540, 43 .S'a/Jaw pddda7 /^cyat7.
pdga. Jät. 484, 3 oddett^a vdlapdgdt?!.
paOaAa. Jät. 357, 3 t'aJA7.S'.S'äm7 7e 7a7tt^dT:e p?/Oa/räa7-).
6aMd7tara. SN. 60 J//aaä/?t dAadcd/^?' ca MatdAavarb ca ^ J/'äaa.
5a77cadda. Jät. 524, 8 daddmr w Mbbadddtb go7aga.
5AttJa. Jät. 513, 15 pid a.s'.s'a pr/v/yapA-a &7r^d-a7 7'a/?Ja/7.
mappa. Jät. 523, 3 fa&sa taaypdttt dcara.
7a7d. Jät. 519, 20 (ba%de) 77pa7a7d?r7 ogadApo.
t'aaa/ha. Jät. 397, 2 Auada dd/^i vawa??7dw7 pa/."7'aaaIa/,7 pa7Ads'aA*/;a/p.
rdmccAapa. SN. 894 Tbb'dtm ga^^drb rdtbccAapdm^).
tbrdda. SN. 796 7agtad vr^dddar atäbvado; SN. 907 7agmd tdt^dddtb

i/pdO^a^cJ).
veda. SN. 529 vedättt tdceppa Aeva7da7.
<saMl7?.aw. SN. 844 pdate abt/h^apr ratend ga?t7Aavda7; Jät. 456, 10

&d7d ca AAo gaApab.satdTtabbb pi/h5e Aad/p? vdp7 rdttdgapartft;
Jät. 456, 11 d7brd ca Mo gadpabgatt^AacdTtd pa&5e Aa7am vdpr ?ta
Ttdgapattff^).

.sa^Ad. Jät. 477, 14 yodAa.w wa^j'ap?. /.'rrd.S'a/p. ?;d gaMd/b 7'7ca/7d?c7
ca ) draAd paWra^'eAt.

.S'0.m?a7da. Jät. 327, 2 Aabtaw .s'aac7/dda/p, pa7an* 7'a/Aaw pafaW Ne-
^aAa/p ] AafAata galfa gawraddätb Aol^ap; g7w6a77ta dradd.

Viel seltener ist der Nom. Plur. eines Maskulinums auf -?b. Ich habe
nur notiert:

d7aw^ara. Jät. 535, 15 pdpdggard -tattdtäpd ca raara^ddata&ardTtr ca [
.S'?/7/a7/7 tdaw pa&odAe??.b.

^) Childers setzt offenbar auf Grund der Stelle aus dem Dhp. ein Neutrum
paW&sm/a?/?. an. Der Nom. parMsm/ä steht z. B. SN. 770 pan&ände %a?p parts'.sv/yd);
SN. 960 (A*ob par^ggapä ^oA;e . . . pe 5/7ptA;/7M a&A7ga-??;&Aare).

") In demselben Jät. in G. 1. 2. 4 der Akk. Plur. pMdaAe.
Nom. Plur. td?M'cc7MM/ü z. B. SN. 866 rOhccäayä väpf paäätd.

0 Nom. Plur. rbädä z. B. SN. 828 De tdrädü anwmie.s'H.yütü; 862. 863 Aato (p7pü)
pa/^dtä AaZaAü virüdö.

") Nom. Sing. gcwd/aw z. B. SN. 245.
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Ae.sa. Jät. 411, 1 A'ä^äm Ac.s'äar' pm*e a.Ac^it?p. jatäaf .s7.s'a.wAt patAä-
pade.s'e I üla/ a^j'a. Arnima. JAa,aca?aat carä 5raAwa-
ca.Wpa.sga

JAamwa. Jät. 524, 36; 527, 40 <$afaJ co. JAammdm ^a-
m^Jdace^ä ca. dmaccayäm^).

parfyyaAa. SN. 872 p.äwaJ ca. ritpaJ ca paAfcca. pAa^ä fccAämdä%dm
parfpyaAäm^).

/read?/. Jät. 516, 40 ?/dcd%7o adaVcfadäat Aä.ya.S'mt/a, a?*pa7-cw,S'M ?ae.
Es ist natürlich nicht unmöglich, daß unter den angeführten Fällen

der eine oder der andere auf einem wirklichen Geschlechtswechsel beruht;
so könnte caAAAapatAa unter dem Einfluß von caAAA?/ zum Neutrum ge-
worden sein oder ca%a?da. unter dem Einfluß von ca%a. Aber die Er-
klärung würde doch nur für eine verschwindend kleine Zahl der Fälle
gelten können. Daß es sich in den meisten Fällen nicht um einen Ge-
schlechtswechsel handeln kann, wird durch die Tatsache erwiesen, daß
sich die scheinbar neutralen Formen nur im Plural finden; ich möchte be-
zweifeln, daß sich von Wörtern wie Aäma, pdwa, paA&a7a., püda, 6a%dAaca,
<$a?m/dda. usw. jemals Nom. Sing, auf -aw werden nachweisen lassen. Das
Verhältnis der Akkusative auf -dm* zu den Nominativen auf -dm zeigt weiter,
daß der Kasus, in dem das -dm eigentlich berechtigt war, der Akkusativ war,
genau wie in der Alt-Ardhamägadhl, und da der Akkusativ auf -dm dem
echten Pali genau so fremd ist wie dem Dialekt von Girnär, so kann er nur
aus der ursprünglichen Sprache der Verse stammen. Falsch wäre es auch,
wollte man die Endung -dm bei den Maskulina durch Attraktion an die
Endung der danebenstehenden Neutra erklären, z. B. pa.6&addm in der
Verbindung pa&6afdm ca%dm ca. durch Attraktion an ca%dm. Die Er-
klärung würde wiederum für die Mehrzahl der Fälle nicht ausreichen.
Eher darf man vermuten, daß Verbindungen wie *paccafüm ca%üm ccG)
in der alten östlichen Gäthä-Poesie so formelhaft waren und sich dem Ohr
so eingeprägt hatten, daß man sie unverändert auch in das Pali übernahm.

Ähnlich wie beim buddhistischen Pali-Kanon liegen die Verhältnisse
bei dem Kanon der Jainas. Nach der Tradition waren die alten Jaina-
Suttas in Ardhamägadhl abgefaßt. Ich habe schon bei einer früheren

i) Nom. Plur. &esd z. B. Jät. 525, 32. 0 Vgl. S.289, Anm. 4.
0 Nom. Plur. paWgyaäd z. B. SN. 470 paAggaAd ?/a.s.s'a na sanP /cect; 805 na AI

3anA meed parlygaAd; 871 parlggaAd cd pi Auün paAdfd. Ein anderes Beispiel wäre
AaZaAdnt in Jät. 512, 12, wenn Fausbolls Text richtig wäre; es ist aber mit den sin-
ghalesischen Handschriften AuIaAd zu lesen. Auch für die S. 282f. besprochene Er-
scheinung, daß sich ein Pronomen im Neutr. Plur. auf ein maskulines Nomen bezieht,
finden sich Beispiele im Pali, z. B. SN. 838 vlnlccäa^/d yd?ü pa/ruppdäui ü; re
&rdAI anMggaAd?/a. So ist auch wohl im Grunde das pdnl in SN. 529 aufzufassen:
veddnl vtceypa Ae*ca/äni gamundnay.n ydni p' aüAi 5rdAmandnaw.

4) Der Päda ist wie andere Formeln der Gäthä-Poesie auch von Välmiki über-
nommen; Räm. IV, 39, 38: dwd^/a prdrüüm 3arrd?n parrafdw^ ca vandnl ca.

19*
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Gelegenheit^) darauf hingewiesen, daß, wenn die Tradition richtig ist, unter
ArdhamägadhI nur Alt-ArdhamägadhI verstanden werden könne und daß
später eine Übertragung in Mittel-Ardhamägadhl stattgefunden haben
müsse, die sich von dem älteren Dialekt durch größere Konzessionen an
die westlichen Dialekte unterschied. Diese Ansicht würde meines Er-
achtens bewiesen sein, wenn es gelingen sollte, Formen des älteren Dialektes
wie die Akk. Plur. auf -z/z in den vorliegenden Texten nachzuweisen. Solche
Formen liegen in der Tat vor. Piscliel a. a. 0. § 358, zitiert aus älteren
Jaina-Schriften die folgenden Akk. Plur. von maskulinen u-Stämmen:
y/z/zd/z//-); p/zg////!//'/, pzzgzz/d/z//: p/z/;/!//-/, pdzzdzzy; pAdgdzzzt; z/zdgdzzz/; /'77AAA77-
777; von maskulinen z-Stämmen: rzAzzzz; gdÜzzz; von maskulinen 77-Stäm-
men: 7/777777; /zezzzzzz; von femininen d-Stämmen: /////d/zz (Sk. truca-A); °p7zzz-
/zpdz/z; pd'/ZpdzZZZ; //AY/Z/ZZ/A/ZZZ//. Andere Belege3) sind ZWZ/dz/dT'dzTZZ = Sk.
zAydcdz'dzz (Ayär. II, 4, 1, 1: ge AAzAAAzz vd . . . 7777777777 rzzzpdpdrdzz/z g/zeed
Z7Zg77Z7ZZ/77Z- 77/7777777 uzzdz/dz'dzz/z 7777/Ip/zr/7/77 p77/mdz/TY jd-Z/e/jd); 7/77 77/ 77 77 7 — Sk.

yrdz/ZY/// (Ayär. II, 1, 4, 5: A7/7zddde AA///77 777/77777 7/777777: . . . ge . . . AdA/zYzyd///
7/777/777777' AAzAA'Adpurzpde 7777:7/77/7-77); purrzzydzz/z = Sk. p/z/w/dz/ (Ayär. II, 4,
2, 11. 12: /zzA' erzz y/zzz/' z/jjdzzdzz/z^) /jT/vz/zzydzzz/ ruz/dzzz rd); pdydzzzz- — Sk.
pd/^dzz (Ayär. II, 13, 2: ge ge pzz/u pdydzzzz gT/z/zz-üAe/j/z; vgl. II, 13, 3—-8. 19.
21); gzzzzzzzzTZZ/zAAdrzpdzzzz = Sk. gzzzz/pzzyAAdN/dz/ (Vavahäras. I, 34: yzzZ/A'
eV77 g77Z/7ZZ777ZZzA//dvzpdzZZ7 pdge/yd /eg' UZZ/Zß d/oe/jd); gTZz/ddz/TZ — Sk. g/zAddzZ
(Äyär. II, 11, 2 ßyzzzydzzzz gzzdddzzzz gzzzzß/z; vgl. II, 11, 1.3. 4). In Ayär. II,
11, 5—-15 erscheinen Reihen von Akkusativen auf -dzzz, darunter von Mas-
kulinen 7Z//dZ7Z 9; 7Z//d//Z7/77777 9 ; d/'77//777/77' 8; AY/Z/zAd/// 15; yd///77/77 7 ; /77'//7777777//7

7; °g77zz7zzzrßgdzzz 7; pzzrrzzpdzzz 6; gdyardz/G) 5; von Femininen pzzrdzzz 8;
pAzz/zAdzzz 5; °p77zz/zpdzzz 5. Daß die gleiche Bildung auch beim Pronomen
/ad vorkam, zeigt die von Pischel § 357 aus Süyag. 504 angeführte Stelle:
je yurzzAzyd gzzzzzydzzzzppzzT/yd zzcz /7/7/7 gßwzz/z g/zdAGadAazzzzz/d. In Ayär. II,
10, 10 zAzz AAzz/zz ydAdra/z rd yd/zdr7z/zpzz//d vd gdZzzzz rd zdAzzzz rd z/zzzyydzzz
7Y7 z/zdgdzzz z'd //777/77 7Y7 A?7/z/Z/Az//// rd j/zrdzzz rd jara/ardz/z rd pzz/zrzzzzgzz
z/d pa/zz*zz7/z z'd pzz/zz*zggzzzz/z /'d sollen nach Pischel die Formen gdA/zzz,
z/zAzzzz durch Anlehnung an die folgenden Neutra entstanden sein. Ich
kann diese Erklärung nicht gelten lassen, denn die folgenden Wörter sind
sämtlich von Haus aus so gut Maskulina wie gd/z und wzAz. Wenn, wie mir
Schubring mitteilt, die gleiche Reihe, noch durch yoAzzzzzdzzz erweitert, in
Kappas. II, 1 erscheint, wo sie dem Zusammenhang nach nominativisch

T Bruchstücke buddh. Dramen, 8. 40 f.
") Über den Wechsel von -ü/777 und -ö/ü vgl. Pischel § 367.
3) Ich verdanke die ersten drei Stellen und die Stelle aus dem Vavahäras. Herrn

Dr. Schubring.
ü So ist nach Schubring mit Zi zu lesen. In 12 ist nur ya/TzZzzz/z und pa-waZü/d

überliefert. Die Stelle ist, wie Schubring erkannt hat, metrisch. Vgl. pTzMakürz vez-
zzänz C77 im Pali, oben S. 289 f.

3) Hinter gz/rä/zz 7,77; es fehlt nur in A.
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gefaßt werden muß, so werden wir diese Nominative auf gleiche Stufe mit
den Nominativen stellen müssen, die ich S. 285 aus den Inschriften ge-
geben habe. Pischel führt als Nominative nur '///A/w? rü p??rAsü?A vü aus
Ayär. II, 11, 18 an: ge /ddAAA?? t'ü . . . ////wc/ynrü/w muAM&sa-
?;ü?w i) ernu? jü??rpjü /uw juAü ü/Airr/ vü p??r/.s'üw'/ ?'ü /Aerüyf rü duAnrüw? rü
wcr^'AAwüw/ rü ü6Auruüu ?'/?A??.S'?' y üw/ ?;ü yüt/UM/üro* t'ü ?;ä?/nw/ü/?.? ?'ü -) . . .
uwwuynrüAw, ^) vü /uAuppuyümÜm t'trü?'ur?Irü/w tttuAugguvü/w Autmugoyupu-
dfyüe wo u&AtguwtZAüfe^jiu yuwuwüe. Seine Erklärung, daß hier die neu-
trale Form im Sinne von "etwas Weibliches', "etwas Männliches' aufzufassen
sei, scheint mir ausgeschlossen zu sein. Aber auch die Annahme eines
Nominativs ist nicht unbedenklich, da in der Sprache der Inschriften
Nom. Plur. auf -wt bei Wörtern, die männliche oder weibliche Personen
bedeuten, nicht Vorkommen. Ich sehe indessen auch keinen Grund, warum
?i//A7w? und pwrtgüwf nicht als Akkusative gefaßt werden können, die dem
muAMgguAMTW (=i Sk. woAo/gawüw) koordiniert sind. Aber auch wer an dem
Nominativ festhält, wird zugeben müssen, daß diese Formen aus dem Ak-
kusativ übertragen sind, wo die Endung -w? ursprünglich berechtigt war.
Auf einen einfachen Geschlechtswechsel dürfen wir meiner Ansicht nach
aus diesen Formen so w^enig schließen wie aus den Paliformen. Ein solcher
Geschlechts Wechsel müßte sich auch im Singular zeigen. Pischel selbst
aber kann keinen einzigen Beleg für den Nom. Sing, eines u-Stammes auf
-a?w anführen; er beschränkt sich darauf, auf Hemacandra zu verweisen,
der I, 34 AAopyom, mawdu/uyyaow, Anruf?/A%?w neben AAuyyo, ??ztzwdu//u%ro,
Aurur??Ao lehrt. Selbst wenn die Regel richtig sein sollte, besagen derartige
vereinzelte Fälle natürlich nichts.

Von Interesse ist es endlich auch zu sehen, wie sich die Mittelprakrits
außerhalb der Jaina-Literatur^) zu den Formen auf -??/ verhalten. Für
den Nom. Plur. Mask. gibt Pischel § 358 einen Beleg aus der Mähärästri:
Anwwü??w = Sk. Anrwn?/, Häla 805. Tatsächlich liest auch Weber dort de
gwAnu A??w p? j'uTwpug?/ pfnw/?/ Au?z??ü/ me n?/??n?w "o Holder, sprich doch
etwas, laß meine Ohren Nektar trinken'; Auwwaü ???e ist aber natürlich nichts
weiter als falsche Abtrennung von Auwwü ?me "diese Ohren'. Damit schwindet
der einzige Beleg für den Nominativ mit scheinbar neutraler Endung, und
es bleibt nur die Angabe der Grammatiker (Hem. I, 34), daß man y?/wü/?w,
detw?w, /u'//d??/w, r?/AAAü//// neben y?/??d, der/7, Züw/Az/wo, r?/AAAü brauchen
könne. Als Beleg kann Hemacandra nur einen Akkusativ anführen:
wAnreA?m ywwüfw muyyuw/? (Gaüdavaho 866). Aber selbst dieser Beleg
ist ganz unsicher; in der Ausgabe steht ohne Variantenangabe r?7/n?'üA/

i) So ist nach Schubring zu lesen, nicht ma/zdsaräü?n wie man nach Jacobis
Ausgabe annehmen müßte.

-) Es folgen noch acht Part. Präs.
3) So ist nach Schubring mit den Handschriften zu lesen.
0 Vom Apabhramsa sehe ich hier ab.
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yv.Tie tATTmypaoüh Von Akkusativen führt Pischel aus der MähärästrI, ab-
gesehen von der eben erwähnten Stelle, nur puvuüf, yuülm. 7?/-mü7, 7Y//.'b^u,S'ü?'
an, die sämtlich in der Strophe Rävanav. 15, 17 Vorkommen: 7o puwü7
r/uül/c /'Mruüi u ?'u/.7.'Au.s'üi 7o7du/au77o [ puru6u7e
puu77o A7m.777tw. jj. Die Formen beweisen nichts, denn die Strophe fehlt in
Krsnas Setuvivarana und Sivanäräyanadäsas Setusarani und ist daher,
wie schon S. Goldschmidt in seiner Übersetzung hervorgehoben hat,
unecht. Aus der MägadhI gibt Pischel Sak. 154, 6 (d%?düAy de

und powüfty, Mrcch. 122, 15 (//m?/a/ 7,'e7u7.'üi/y. yoitüfw räAe^i);
132, 16 (edäAy peitAfu). Das Wort findet sich in der MägadhI
der Mrcch. noch öfter; stets lautet der Nom. Plur. (118, 5; 12; 14) und der
Vok. Plur. (97, 21; 98, 20; 99, 12; 100, 13; 107, 18; 117, 15) yotm. Andere
Formen des Akk. Plur. von mask. u-Stämmen kommen, soweit ich sehe,
in der Mrcch. nicht vor^). Es kann sich also nicht, wie Pischel § 393 meint,
um einen Geschlechtswandel handeln, der bei der Bedeutung des Wortes
auch ganz unerklärlich sein würde, sondern poyüiw verhält sich zu pcwü
wie in der Alt-ArdhamägadhI ptdigdid zu prd-MÜ. Aus der SaurasenI führt
Pischel nur ptqmlw., Mrcch. 37, 14 (aypme gupmiw?. corm),
und rüütw, Ratn. 302, 11 (ca.dnwedi tw pudAf&tw yiurhfü)
an. Da in S. sonst der Akk. Plur. der Mask. auf -e ausgeht und Herna-
candra ausdrücklich für pmm Geschlechtswechsel lehrt, möchte man
pM.wcwp als Neutrum erklären, wenn nicht ein paar Zeilen später (22) gerade
wieder der Nominativ erschiene Ü7ir77a7m viAurü np. Für Ncmby
wäre rfcüo, ricü zu erwarten; die Frage, ob hier Akkusativbildung oder
wirklicher Geschlechtswechsel vorliegt, ist kaum mit Sicherheit zu ent-
scheiden-). Soweit das dürftige Material überhaupt Schlüsse gestattet,
würde also der Akk. Plur. auf -üAp von mask. u-Stämmen als Fortsetzer
der älteren Formen auf -ü?d für die MähärästrI abzulehnen, für die MägadhI
und vielleicht auch für die SaurasenI anzuerkennen sein. Das Verbreitungs-
gebiet würde also im wesentlichen dasselbe sein wie in der älteren Zeit.

Kehren wir zu der Inschrift zurück. In Z. 13 setzt Bühler hinter puw-
7uyet??I 77 einen Punkt und beginnt mit e7e%u einen neuen Satz: 'For, as u
feels tranquil after making over bis child to a clever nurse — saying unto
himself, 'The clever nurse strives to bring up my child weih, — even so
I have acted with my AopAlAug for the welfare and happiness of the pro-
vincials, intending that, being fearless and feeling tranquil, they nray do
their work without perplexity. For this reason I have made the AayAAug
independent in (uuw'd7??p) both honours and punishmentsb Wer diese

b Der Akk. Plur. des Pronominaladjektivs nvalo — Sk. apnra geht, auf -e aus;
nrule 118, 14.

-) Zu beachten ist, daß Wcüüy in einer Rede vorkommt, die dem Vidüsaka in
den Mund gelegt ist, der nach den älteren Grammatikern Präcyä, eine Abart der
SaurasenI, spricht.
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Übersetzung aufmerksam liest, wird fühlen, daß die Bemerkung: dntending
that usw.' garnicht zu dem vorausgehenden Vergleich mit der Amme paßt.
Dort wird das Gefühl der Sicherheit hervorgehoben, das den erfüllt, der
sein Kind einer verständigen Amme anvertraut hat, aber nichts über die
Gefühle der Amme gesagt; hier wird umgekehrt gerade von der Gemüts-
verfassung der Lajjükas gesprochen, die doch mit der Amme auf gleicher
Stufe stehen. Das Richtige hatte längst Senart gesehen, der den Satz, der
den Vergleich enthält, mit Affu.s%AAü?/e abschließen läßt und den mit
beginnenden Satz als Relativsatz mit dem folgenden, mit efe?m beginnenden
Satze verbindet. Dann ist der Gedankenzusammenhang völlig einwand-
frei : "Wie man einer verständigen Amme sein Kind an vertraut, so habe ich
die Lajjükas eingesetzt zum Heile und zur Freude der Provinzbewohner.
Damit sie ihr Werk unbeirrt tun, habe ich sie selbständig gemacht/ Was
Bühler, und vor ihm Kern, zu ihrer Abtrennung der Sätze bewogen hat,
war offenbar das ff hinter dem Relativsatze. Aber dies findet sich hinter
dem Relativsatze, wenn er finalen Sinn hat, auch sonst, z. B. Sep. I Dh:
cfüye ufAdpe f^/uw ffpf ffAAffo. Afdu wuyafurfyoAüfuAü auarufam gumGO/um

ff %%jpdap%%%ga. uAugmüpuff^odAe Mt. uAa-smApaffAffe-se %o dfpA ff
**zu diesem Zweck ist dies Edikt hier geschrieben, damit die Stadtrichter
sich jederzeit darum kümmern, daß die Städter nicht ohne Grund Gefängnis
oder ohne Grund Belästigung erleiden'.

Schwierigkeiten bereiten noch die Wörter u&Affü a-srufAu 3%wf%w,
wofür La Ln a&Affa. uavafAA gawdnw bieteni). Sie sind zuletzt von Michelson,
Indog. Forsch. XXIII, 232ff., ausführlich behandelt worden. Während
alle bisherigen Ausleger in gamfapt eine Form des Partizipiums von a.g
**sein', gesehen hatten-), faßt Michelson es als einen adverbiell gebrauchten
Akk. Sing. Neutr. des Adjektivs aumfu = Sk. .sü%f%, das mit dem voraus-
gehenden usvafAu oder usvufAA im Kompositum stehen soll. Zu dieser
Auffassung führt ihn die Form ugwfAa in Ds Dm, für die natürlich a-svufAü
zu erwarten wäre. Ich kann der Michelsonschen Erklärung nicht zustimmen,
weil sie zur Annahme einer Konstruktion nötigt, die mir formell wie in-
haltlich unmöglich erscheint. In Z. 4f. steht Afm ff ArjAAü uswfAu a&Affü
Au?p?%A%f purufupevA, hier pe%% efe u&Affü uarufAu sumfaop Auwmüwf
purufupevA ff. Die Worte uavnfAn u&Affü, die dort unzweifelhaft koordiniert
sind3), sollen hier auseinandergerissen sein, und hintereinander sollen ein

i) Dm stimmt, soweit der Text erhalten ist, mit Ds, R mit La Ln. In A fehlt
die ganze Stelle.

-) Auch Bühlers Übersetzung zeigt meiner Ansicht nach deutlich, daß er in
diesem Punkte nicht von seinen Vorgängern abwich.

3) Michelson sieht wegen der Kürze des Auslautes von a-svab^a in a.svafAa aüAnü
in Ds ein Kompositum. Die in La Ln entsprechenden Formen awatAa a&fdka sind
aber auch nach ihm nebeneinanderstehende Nom. Plur., die nach der Kürzungsregel
aus abfü^ä entstanden sind, und ich glaube daher an das Kompositum in Ds
sowenig wie an das Kompositum vü/a?adAü%f inDs Z. 11 desselben Ediktes, das wie-



296 Epigraphische Beiträge. III

Nominativ Pluralis, ein adverbiell gebrauchtes Karmadhäraya und wieder
ein Nominativ PluraHs stehen, die begriiflich alle auf ein und dasselbe
Subjekt gehen. Man braucht nicht viel von diesen Edikten gelesen zu
haben, um sich zu sagen, daß das stilistisch nahezu undenkbar ist. Auch
bezweifle ich, daß der König von seinen Lajjükas hätte verlangen können,
daß sie Vd/PcoU ihre Geschäfte versehen sollten; die und das
pmwPaMGt. sind für den Inder Begriffe, die sich gegenseitig diametral
gegenüberstehen. Und damit sind wir aus den Schwierigkeiten noch nicht
einmal heraus. Denn nun stört das -d von u,sw77m .suwtnw in La Ln R.
Michelson erklärt als ein Kompositum mit Dehnung des
Auslautes des ersten Gliedes, wofür er sich auf vedische Analogien bei
Whitney § 247 beruft. Viel ausführlicher hat Wackernagel, Altind. Gramm.
II, 1 § 56 die Dehnung im Auslaut des Vordergliedes behandelt. Unter
dem Material, das er beibringt, findet sich nichts, was sich dem angeblichen
Kompositum agwiAd-sanPun; auch nur im entferntesten vergleichen ließe.
Außerdem ist (Lese Dehnung natürlich auf feste Komposita beschränkt
und kann nicht in Augenblicksbildungen eintreten, wie es
sein müßte. Und glaubt endlich wirklich jemand, daß man ohne alle Ana-
logien ein Kompositum aavcdMguwürm gebildet haben sollte, das jeder
unbefangene Leser der Inschrift zunächst in aavatTm und zerlegen
mußte ?

Ich hege trotz der lautlichen Schwierigkeiten, die ich bekenne nicht
befriedigend lösen zu können, keinen Zweifel, daß wir an der alten Er-
klärung festhalten müssen und daß yecu Pc uUü/ü u.s'tntAu .sunPaw u.-Gmaom

pavaüayevü 77 wörtlich zu übersetzen ist: 'damit diese, indem sie
ohne Furcht und voll Vertrauen und ohne Entmutigung sind, ihre Ge-
schäfte versehen/ Genau dieselbe eigentümliche Konstruktion haben wir

in (2) F VIII K devüimwt pA/e 7ü/;d .sawünw
mPAd anmdodM 'der göttergeliebte König Priyadarsin, als er zehn Jahre
gesalbt war, zog auf Erkenntnis aus'. DIU) läßt das fort: dewimw

7Mp7m7?A 3Uwhod7d, was natürlich im
Sinn keinen Unterschied macht. Genau so ist in unserem Edikt in der
Parallelstelle in Z. 4 das .sawPnyy fortgelassen.

Daß es sich hier um eine absolute Konstruktion handelt, tritt deut-
licher in den folgenden Stellen hervor: (3) F Nil K 7tew UdaduP) %7mpä-
.sü(/d 5dr77mw rudAiyuti pufupd.s'nüu p7 vü MpuPodeb: 'wenn man so handelt,

derum nur wegen der Kürze des Auslautes angenommen wird, neben dem aber, nur
durch drei Worte getrennt, vü/aiüye d/iäbye steht. Meines Erachtens erklären sich
diese Unregelmäßigkeiten wie das in Ds 4, Z. 14 und das wiederholt in Ds er-
scheinende 7ä/u daraus, daß der Text, von dem die Ds-Yersion kopiert wurde, die Ver-
kürzung nach der Michelsonschen Regel zeigte.

b In J ist nur der Anfang der Stelle, devä/aua — dasu-, erhalten.
-) itaüdo, steht natürlich für
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fördert man sicherlich die eigene Sekte und tut anderseits auch der fremden
Sekte Gutes'; (4) F XII K /addawa/Ad Aa/a/a a/apdgada ca cAawa/7 paZa-
pdgada pf pd apaAaZe/7 'wenn man dem entgegengesetzt handelt, schädigt
man die eigene Sekte und tut anderseits auch der fremden Sekte Übles';
(5) F XII K ge ca pwwd Za/Ad AaZa?w/am AddAa/aZe wpaAam/7 a/apägamdagf
'der schädigt, wenn er so handelt, ganz gewißlich die eigene Sekte'; (6)
Sep. I Dh 7^pam ca AaZawdam ZapAe ca^Aa/Aa gampaPpdda?pdape 'und
wenn ihr so handelt, werdet ihr imstande sein, [die Leute] zu veranlassen,
[meinen Dharma] zu befolgen'; (7) Sep. II Dh J Aevam ca AaZam/am ZwpAe
(J omitt. Z?/pAe) gcaya/w (J add. ca) dZddAapZgaZAa 'und wenn ihr so handelt,
werdet ihr [sowohl] den Himmel gewinnen . .'; (8) Sep. II Dh Aevam Aa-
Zawdam Z?rpAe cav/Aa/Aa ga?wpa/Zpddap-ZZape; J Aeva?a ca AaZam/am ca^Aa/Aa
.S'aw(paZZpdZapPa7;e '[Und] wenn ihr so handelt, werdet ihr imstande sein,
[die Leute] zu veranlassen, [meinen Dharma] zu befolgen.'

Ganz deutlich ist die absolute Konstruktion, wenn das Subjekt des
Hauptsatzes von dem in der Partizipialkonstruktion genannten oder zu
verstehenden verschieden ist: (9) F VI D1D) Zagf a./Aagf pfpdde pa ?PjAaü
pd gam/am paZZgdpd d?tamZaZ7ya?w pa-ZtpedeZapfpe w/e Z/ garaZa gapa/w AdZam
Aepam me aw?(gaZ7(e: K Zdpe ZAdpe pZpdde wZjAa/Z cd gawdarw paZZgdpe awam-
ZaZZ^/ewä pa/Z.pf^/e me gapaZd gat^am AdZam Aepam dwapa^Z/e mamayd
'wenn über diese Angelegenheit eine Meinungsverschiedenheit oder ein
Antrag auf nochmalige Erwägung in der Parisad stattfindet, so ist mir
unverzüglich überall und zu jeder Zeit [über diese Sache] Vortrag zu halten G
so lautet mein Befehl'; (10) S 7 Ds Aepam AZ awwpaZZpnjamZam Afda^apdkde
dZadAe AoZZ 'denn wenn man so [diesen Vorschriften] folgt, ist das Heil
im Diesseits und im Jenseits gewonnen'; (11) F XI K ge Za/Ad AaZam/a
AZdaZoAZA^/e ca Aam dZadAe 7mZZ 'wenn man so handelt, ist sowohl das Heil
im Diesseits gewonnen . . .'; (12) Sep. I J pZpa/ZpdZaT/amZam wo gpayad/adAZ
wo Zdya[*Za]dAZ 'wenn man nicht zur Befolgung [dieser Vorschrift] anhält,
[findet] weder Gewinn des Himmels noch Gewinn [der Gunst] des Königs
[statt]'; (13) Sep. II J AAawe gam/am eAewa pZ go/apZyd 'wenn eine pas-
sende Gelegenheit da ist, ist [dies Edikt] auch von einem Einzelnen zu
hören'. Ein weiteres Beispiel (14), das in diese Kategorie gehört, werden
wir nachher kennenlernen.

Ist das in der absoluten Konstruktion erscheinende Verbum medial,
so tritt statt der Partizipialform auf -m/am eine Form auf uwdwe, -?wawe,
oder -mZwe auf: (15) F XIII K apZjZ/am 7P pZpZwamawe e Za/d^) pad7^ pd

i) In J lückenhaft überliefert; das Erhaltene stimmt mit dem Text von Dh.
p Da in dem Edikt vorher (W/m mit papeede/Z verbunden ist (Dh puia.s'u a/Aapr

pa/Zvedayam/w; K apm/p ^'awa-gä pa/Zvede^p/w), so ist auch hier wahrscheinlich a/Ae
als Subjekt zu papvede/av?pe zu ergänzen. Wer es vorzieht, mag übersetzen: "so ist
es mir unverzüglich anzuzeigen'; so hat der Übersetzer von G die Stelle verstanden.
Auf keinen Fall aber ist u/vüde und wp7md das Subjekt zu papvede/av/ye.

3) Bühler fälschlich e/a/ü.
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77U7^U7te ?Y7 UpUwAe 7.Y7 jVv./Mt.SYl .S'C AüAAü redU7777/U77?77fe ya7a7/ra/c CÜ de?Y77U7/a.

p^T/u^ü 'wenn man ein unerobertes Land erobert — das Morden, das [dann]
dort [stattfindet], oder das Sterben oder das Wegschleppen der Menschen,
das erscheint dem Göttergeliebten gewiß schmerzlich und bedauerlich;
(16) Sep. I Dh AG) Anw /upAr .s-YY/r/n.sY/. ilGdAf 7to GjäG/Gi;
die Stelle entspricht der unter 12 aus J angeführten; (17) Sep. I D1G)

c?/ eA/w .S'YY/T/UTvi üGdAuyGnfAu Wenn ihr aber dies befolgt,
werdet ihr den Himmel gewinnen'. Auch das (18) 77d%e in Sep. I J Z. 9
muß, wie die Vergleichung mit dem Text von Dh zeigt, der Rest eines
medialen Partizips sein, das dem Acdu/Tpow? in der unter 6 angeführten
Stelle entsprach. Endlich bin ich überzeugt, daß diese Konstruktion auch
in (19) S 7 Ds vorliegt in Aaon ew /ae GOMrreAAaunütte dAa77t7?m^Aw7pAAü7d
AcddTA 'indem ich dasselbe im Auge hatte, habe ich Gesetzessäulen er-
richtet'. Für die Annahme Bühlers (Beitr. S. 280), daß u7?MreAAn7^ü77e
Fehler für UTMtveAAawmTtetm sei, scheint mir kein genügender Grund vor-
zuliegen; 77ie ist aus dem Verbände der Worte, zu denen es grammatisch
gehört, herausgenommen und an die zweite Stelle des Satzes gerückt, wie
in S 7 cAIt/e 7?re c/i'Aüye dAu7p.77m.$üw?m7M .süvüpfALd.

Aus den angeführten Stellen ergibt sich, daß diese Konstruktion nur
in Verbindung mit dem Partizip des Präsens vorkommt, um die Gleich-
zeitigkeit der Handlung mit der Handlung des Hauptsatzes auszudrücken.
Das Partizip zeigt im Aktiv den Ausgang auf -77tA377r, im Medium den Aus-
gang auf -TndTte, -7%%77e oder -77M7te, einerlei ob es sich auf Singulare (2. 3—5.
9—16. 19) oder Plurale (1. 6—8. 17. 18) bezieht. Nur in einem Teil der
Fälle (1—8. 17. 18) ist das Subjekt des Partizips mit dem grammatischen
Subjekt des Hauptsatzes identisch. Ist das Subjekt des Partizips und das
grammatische Subjekt des Hauptsatzes verschieden, so wird das Subjekt
des Partizips im Nominativ hinzugefügt (9. 11. 13. 14) oder unbezeichnet
gelassen (10. 12. 15. 16. 19). Das letztere ist selbst der Fall, wenn es nicht
das unbestimmte 'man' ist (19). Bei -suTTpuTp steht das Prädikat im Nomi-
nativ (1. 2). Daß in den unter 1—8; 17; 18 genannten Fällen das Partizip
nicht etwa als Attribut des Subjektes oder einfach als Subjekt des Haupt-
satzes zu fassen ist, scheint mir aus zwei Gründen hervorzugehen. Erstens
müßte man diese Fälle von den formal ganz gleichartigen Fällen 9—16; 19
trennen und für beide verschiedene Erklärungen finden, was offenbar
nicht angeht. Zweitens müßten dann die Formen auf -uAuw und -7?ra%e,
-7?d%e die regelrechten Nominative des Singulars wie des Plurals sein. Das

d Senart. und Buhler lesen Wenn man die Stelle mit. der
unter 12 angeführten Parallelstelle in J vergleicht und insbesondere mit der unter
17 angeführten Stelle, die das Gegenstück zu ihr bildet (3umpappo/A?7ü?7e CM eAuw), so
wird man wohl nicht mehr bezweifeln, daß /ü hier Partikel ist.

") In J ist die Partizipialkonstruktion nicht erhalten.
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ist für die medialen Formen fast undenkbar*) und für die aktiven Formen
jedenfalls ganz unwahrscheinlich. Außerdem kommt F XIV Dh J der
Nom. Sing. vor, wonach auch im Nom. Sing, des Partizips eine

Form auf zu erwarten wäre.

b Franke, GN. 1895, S. 538, erklärt allerdings in Nr. 17 als
einen nach der pronominalen Deklination flektierten Nom. Plur. Er soll dem 3222/22-
7%M?ü.se Sep. I J, Z. 2, gare ?7unn',se Sep. I Dh, Z. 5, 272^777/6 F Nil Sh, Z. 9, Trd^T/e
F V K, Z. 16 entsprechen. Päli und Sanskrit, S. 104, hat er noch e%;aO'e 322772222/6 F I Sh,
Z. 2 und 7lu^A;e F V M, Z. 25 angeführt. Er hätte auch noch TÜAxü/e in F XII K,
Z. 34 hinzufügen können; Senart liest hier so, und die Phototypie scheint mir ihm
Recht zu geben. Daß es sich in den letztgenannten Fällen meist um Nom. Plur.
handelt, ist unbestreitbar; nur in der aus F I angeführten Stelle könnte schließlich
auch der Nom. Sing, gemeint sein. Was aber Franke nicht beachtet hat, ist, daß in
allen Fällen der Nom. Plur. auf -e mit dem Nom. Plur. auf -e eines Pronomens ver-
bunden ist: F V K e 2/22 pt 77777776 TR 7/6 7/77 pf aüe (G e 2/ü pt 777g oüe
Sh 7/e 7/77 pT 77777776 7277^2^77, Dh 7777277e377 2/27 7277^2372); F XII K 77776 7/Ü 722A:(77/e, Sh 7772e C77
722^222/6 (G 77726 C77 777^777/72, M 77776 677 772^777/77); F I Sh 773^2 p2 C72 e%22Ük 37777777pe 37*63^7777777^2

(alle anderen Versionen Formen auf -22 bzw. -72), Sep. I Dh 32/2'e 7777772236, J 3777777 7777777236,
das so als Fehler für 377726 7777777236 erwiesen wird.* Es liegt hier also in der Verbindung
eines Nomens mit einem Pronomen eine Assimilation der Nominalendung an die Pro-
nominalendung vor. [Ob Nom. Plur. auf -6 auch für das Pali, und zwar in erweitertem
Gebrauche, anzuerkennen sind, ist unsicher; in der von Franke zitierten G. 92 von
Jät. 545: %6 T72TTA(2_/'77T6 27&A(77/27 322272277/22fe, kann 372772722/72f6 einfach Fehler für 372772727/77^72 sein,

veranlaßt durch das p/Ve, mit dem der Kommentar es verbindet, oder 225Ar/2/22 377777/2^72^6
kann unvollkommene Übersetzung eines ursprünglichen 22M222/6 3277/7.277/27/6 sein, das der
Regel entsprechen würde.] Für die Erklärung des -e in der absoluten Konstruktion
ergeben jene Formen gar nichts, denn hier fehlt das Pronomen, das die Assimilation
bedingt, und außerdem würden die unter 15. 16. 18. 19 beigebrachten Fälle unerklärt
bleiben. Im übrigen erklärt Franke, GN. 1895, 8. 536, daß er an dem Nom. absol.
Anstoß nehme und ihn zu beseitigen wünsche, wo es irgend gehe. Wer die Annahme
eines Nom. absol. als falsch erweisen will, hat meines Erachtens die Pflicht, eine ein-
heitliche Erklärung für sämtliche Beispiele aufzustellen. Franke macht sich diese
Mühe nicht, sondern greift willkürlich ein paar Fälle heraus. Seine Erklärung von
Nr. 17 ist eben besprochen. In Nr. 15 /////'yü//?// 2/272222277222726 und in Nr. 19 772e 7772227/6^77-
772<2726 soll Lok. abs. vorliegen, indem 7776 für 272227/2 steht (GN. 1895, S.536; BB. XVI,
S.101); es gibt keinen Lok. auf -6 in der Alt-Ardhamägadhi, und 772e kann nur zu
A22/22222 gehören. In Nr. 16 soll 2/2p22^2päd<27/22772272e772 Instrumental sein (BB. XVI,
8. 87; 119); die Form beruht auf falscher Wortabtrennung. In Nr. 10 und 12 wird
222222p22T2p27/72772i(22772 und 7/2p77^2päT727/72777f<2777 als Genitiv erklärt (BB. XVI, S. 87; 110ff.);
auch in Nr. 11 in 8h wird A227"22772/27772 als Genitiv erklärt (ebenda S. 112). Wie man hier
einen Genitiv konstruieren soll, ist rätselhaft. Der Verfasser versichert denn auch,
daß er hier wegen der Unsicherheit der Lesungen in den verschiedenen Versionen
nicht durchaus auf seiner Auffassung bestände und sie nur für den Fall darlege, daß
eine spätere Korrektur der Lesungen sie stützen sollte. Da die Lesung in 8h ganz
einfach ist, wird dieser Fall wohl kaum jemals eintreten. In Nr. 13 soll A/A7777e 377777/77777
wieder Lok. abs. sein; zur Erklärung von 3227/Ü2///2, das doch nicht die entfernteste
Ähnlichkeit mit einem Lok. hat, wird nur "(für aaw/e)' hinzugefügt (ebenda 8.103).
Dagegen sollen nach Päli und Sanskrit, S. 105f., die Formen auf -77772 in Nr. 2—4 und
11 Nom. Sing, masc., in Nr. 6—8 vielleicht Nom. Plur. masc. sein.
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Für die sprachwissenschaftliche Erklärung müssen wir von den me-
dialen Formen ausgehen, die Nom. Sing, des Maskulinums, aber auch des
Neutrums sein können, da in diesem Dialekt auch der Nom. Sing, des
Neutrums unter dem Einfluß der maskulinen Stämme gewöhnlich die
Endung -e zeigt. Nimmt man das letztere an, so müßte auch die Form auf
-pdam der Nom. Sing, des Neutrums sein. Das wäre an und für sich nicht
unmöglich; man sieht aber nicht ein, warum sich, wenn die medialen
Formen in dieser Konstruktion -c statt -am annahmen, die aktiven Formen
dem Eindringen des -e widersetzt haben sollten, und die Verwendung des
Neutrums wäre überhaupt nicht recht verständlich. Betrachtet man
anderseits die mediale Form als Nom. Sing, des Maskulinums, so muß
auch die Form auf -pdam Maskulinum sein. Johansson q hat sie als Kom-
promißhiidung aufgefaßt, indem der thematische Nom. *AaIapde nach dem
danebenstehenden *Aa/am zu AaJa.pdam umgestaltet wurde. Ich halte diese
Erklärung in der Hauptsache für richtig. Nur möchte ich wegen des vorher
angeführten maAapde lieber annehmen, daß zunächst der Nom. *Aahtm
unter dem Einfluß der obliquen Kasus zu Aa^apdam wurde. Diese Form
hielt sich in der Partizipialkonstruktion, weil sie hier ihrem Bau nach
nicht mehr verstanden wurde, während sie sonst wohl weiter unter dem
Einfluß der maskulinen a-Stämme zu *Aadtpde wurde. Wir können die
Konstruktion daher als einen Nominativus absolutus bezeichnen, bei dem
die Partizipialform, die ursprünglich nur für den Singular berechtigt war,
erstarrte und auch für den Plural verwendet wurde.

Auch hier drängt sich wieder die Frage auf: ist der Nom. absol. auf
die AMg. beschränkt oder auch in den anderen Dialekten zu Hause ? Was
zunächst die nordwestlichen Versionen betrifft, so zeigt M an allen Stellen
die Formen auf -pdam (auch dam, -pda geschrieben): (2) F VIII deca%a
pNpe PNpadca^f roja da.s'aca.sa&Afg'de sapdam c'd,'ca77'/i .S'amAodAt; (3) F Nil
ecam Aamfap? a?mapa.sada AadAap? cadAapa^ pacapa.sadaga pf ca apaAacoff;
(I) F XII ^adaAa^Aam Aaralap?. aAmapa^ada cn cAapaff parapa.s'ada.s'a pf ca
upu/mrod; (5) F XII . . pc%a /a/Aa Aara/am AadAapda7Y/m t7paAamAi a/.ma-
pagada; (9) F VI ^ape a^Acape cfcade n-A;'AaA' ca .sapda pacfgape aaam^alfpe^ta
pa^ceddac^pe mc -sacrada gacca Aa^!a; (11) F XI 3e ^afAa Aaca^a?p Afda^oAe
ca Aam acadAe AoA?*-). Sh hat ebenfalls fünfmal die Form auf -pdapt (auch da,
dam geschrieben), einmal die Form auf -macd (= -ma%e): (3) F XII ecam
Aaca^am a/apcasapa/ap^ cadAeff pacapca^amda-ga pf ca cp?aAacod; (4)
F XII /adaacalAa Aacafa ca* alapcagamdam cAapa^ pacapca^amdaga ca
apaAaco^; (5) F XII go ca pc%a fa^Aa Aacam^am^) AadAa^acapt -apa/m-m^
a/apra.pYda/p: (9) F VI ^ape a/Aapc cfcade ca w'j'Aad ca .sapdapt pacdape

q Der dialekt- der sogenannten Shähbäzgarhi-redaktion, II, S. 40.
q Die Konstruktion des Hauptsatzes weicht hier von Sh ab. Die unter 15 an-

geführte Stelle fehlt leider in M bis auf kleine Bruchstücke.
3) Die Worte sind versehentlich wiederholt mit der Variante Aarahwa.
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uzzupzAurzgezzu p?YAzvede^uro we 3/zz'ufz'u 3ü/'rz/w Az/Gw ; (11) F XI 30
Azz^Au Auru/gAuw Au^oAuwz cu umdAeAü); (15) F XIII Af
mu/zt t/e A/frz/. ^) rudAo /;z/.* //zurugzzm /v/ upuruAo w ^u/z/Z3a. /unz AudAzzw
vedu/zzgumuAum yzzrtzwzuAugz ca dew/zuwz pz*z//n.sY/. Einmal aber, in (2) F VIII,
ist .s-azzz/zzzzz durch 3(üo ersetzt: -so dew/zupz p?*z?/o /^rzgz/dz'u.s'z rüg/, dt/.s'u/x/.-
3tzAAz3zAo 3ufo tzzAruwzz 3/z6odAzwz.* Ich lege nach dem 8. 286 Gesagten dieser
Divergenz mehr Gewicht hei als allen Übereinstimmungen und sehe darin
ein Anzeichen dafür, daß der nordwestliche Dialekt die Formen auf -///A///z
und damit offenbar die ganze Konstruktion nicht kannte; das &Z3%ra3U-
AAz3zAz 3ado läßt sich natürlich ohne weiteres als Attribut zu ?'%g/ auf fassen.

Das gleiche gilt für den westlichen Dialekt. In G ist die Form auf
-nzAuzzz in jedem Falle beseitigt. Anstatt 3%?ztAu?7t finden wir hier 3awtAz, das
Sk. 3%% oder 3/z/zAuA^) vertritt, anstatt AaduTzzAawt Aarzz, Aurzz/zz, Aurofo, AurüAo,
in denen ich Vertreter von 8k. Az/rruzz sehe^): (2) F VIII 30 derüzzuwz pzyo
/Vgrzd%,3/ rüjü d//3u?;U3ÜAAz-sz/o 3um/o ugüyu 3U/zz5odA?'nz; (3) F XII evupz
Aurzzzzz Üfpz/pz/.s'ü//zdüz/z ca cadAagaA pz//v/.pÜ3üu//A/.SY/. ca tzpuAurofz; (4) F XII
/ada///AatAä AaroA/ ä^pa pä3am da /zz ca cAaaatf parapä3a/ada3a ca pz apaAa/Yd/;
(5) F XII 30 ca pz//t/z. /a/Aa Aaräto üApupÜ3uw?dupz AädAatarz/a/ ////aA///?ät/;
(9) F VI /äga a^Aäga vzvädo zzzjA/zfz ca 3%?zzfo parz3äga?a ä/zaw^ara/a pu^zve-
de^agranz zzze 3arvafra 3arve Aä^e; (11) F XI 30 GdAü Aara z^oAaca3a äradAo
AoAz. Wer die unter 2—5; 11 angeführten Stellen unbefangen und unbe-
einflußt durch die übrigen Versionen prüft, wird daraus niemals auf das
Vorhandensein einer absoluten Konstruktion schließen; das Partizipium
läßt sich stets als Subjekt des Satzes oder als Attribut des Subjektes auf-
fassen. In 10 aber liegt ein Nom. absol. vor, denn zdrüdo zzzjAafz va 3a?zdo
kann unmöglich das Subjekt zu dem neutralen pa^zredeüzz/vanz bilden.
Mir scheint es aber, daß bei diesem etwas komplizierteren Satz einfach die
Kunst des Übersetzers gescheitert ist. Er hat sich begnügt, die ihm ganz
fremde Form 3anz^aza durch 3%ptAo zu ersetzen, im übrigen aber die Kon-
struktion des Satzes beibehalten, wie sie in der Vorlage stand. Zum Be-
weis, daß auch der westliche Dialekt den Nom. absol. kannte, scheint
mir dies Beispiel nicht auszureichen.

') Die Worte Zat/e —- garuZm sind versehentlich wiederholt; die Partizipialkon-
struktion lautet das zweite Mal Zage aZ/up/e vzuade ga/zzZuzn np'AaZ?' va parzsage.

A Die Konstruktion des Hauptsatzes weicht von M ab.
3) Bühler fälschlich //eZaZru.
b In F IV G findet sich ZzaZa/nZo = Sk. ZzgZAazzZaA- Die Stelle (15) F XIII ist

leider in (1 verstümmelt.
3) Für Aarz/m und Aorzt ist das freilich nicht sicher, doch wird man die Formen

kaum voneinander trennen können. Nach Franke, GN. 1895, S. 535, ist Aarzz ein
Nom. des Adj. A;ara 'machend', da nach Hem. IV, 331 im Apabhramsa der Nom.
auf -M ausgehen kann. Meines Erachtens kann ein solches Durcheinanderwerfen
örtlich oder zeitlich geschiedener Dialekte die Erkenntnis des Richtigen nur
hindern.
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In dem folgenden Satz der Inschrift, der den allgemeinen Grund
angibt, warum Asoka seine Lajjükas unabhängig machte q, übersetzt
Bühler tAyoAü^a durch Amtsgeschäfte: 'For the following is desirable: —
What ? That there may he equity in official business and equity in the
award of punishments.' Das Wort vfyoAäkt begegnet in den Asoka-Edikten
noch einmal in Sep. I in dem Ausdruck TmyaAttYyoAü^Ao;. Ich hoffe später
zeigen zu können, daß darunter nicht, wie man bisher angenommen hat,
Beamte, die mit der Stadtverwaltung beauftragt sind, sondern die Stadt-
richter zu verstehen sind, und auch in unserem Edikte kann rtyoAüAt meines
Erachtens nichts weiter bedeuten als was es im Sanskrit gewöhnlich bedeutet,
'Gerichtsverfahren'2). Bühler ist, wie Beitr. S. 251, Note 6 zeigt, zu seiner
Übersetzung hauptsächlich dadurch gekommen, daß er a&A?'Ad^a als Steuer-
angelegenheiten faßte. Er hat dann die Übersetzung beibehalten, auch als
er üüAfAü^u anders verstand (Ep. Ind. II, 253, Note 26). Nimmt man
oAAtAüAt in dem Sinne, wie ich es oben vorgeschlagen, so stimmt die Be-
deutung 'Gerichtsverfahren' dazu aufs beste.

Die größten Schwierigkeiten bereitet der letzte Absatz. Bühler über-
setzt : 'And even so far goes my order: I have granted a respite of three
days to prisoners on whom judgment has been passed and who have been
condemned to death. Their relatives will make some (o/ ?.Aem) meditate
deeply (n%d) in order to save the lives of those (7%e%) or in order to make
(^Ae co%dem%ed) who is to be executed, meditate deeply, they will give
gifts with a view to the next world or will perform fasts. For my wish is
that they (^Ae co%dem%ed) even during their imprisonment may thus gain
bliss in the next world; and various religious practices, self-restraint and
liberality, will grow arnong the people.' Bühlers Übersetzung bedeutet
unzweifelhaft, insbesondere was die Wörter w betrifft, einen
Fortschritt gegenüber den Versuchen seiner Vorgänger^); eine Reihe von
Bedenken lassen sich aber auch gegen sie geltend machen. Erstens will
ich nicht geradezu bestreiten, daß %fy'Aup%yu^ Bedeutung 'bereuen
machen' annehmen könnte, denn darauf läuft das Bühlersche 'bewegen
in sich zu gehen', 'to make meditate deeply' hinaus, und in seinen Er-
läuterungen (Beitr. S. 252) spricht Bühler selbst von 'aufrichtiger Reue'q.
Es läßt sich aber zeigen, daß das Verbum in den Asoka-Edikten sonst nie-
mals diese Bedeutung hat. Zweitens: wie können die Verwandten durch

b V. A. Smith, Asoka 2, S.186, will den Satz vielmehr als Begründung des
Folgenden fassen. Bei dem klaren Wortlaut des Textes verstehe ich nicht, wie das
möglich sein sollte.

2) Im juristischen Sinne haben es auch Kern (recht) und Senart (poursuites,
prosecutions) verstanden.

3) Ich gehe auf die älteren Übersetzungen nicht ein, weil ich sie durch Bühlers
Bemerkungen für erledigt halte.

b In der englischen Übersetzung (Ep. Ind. II, S. 256) steht allerdings nur noch:
That at- least the hearts of those who must die, will be softened and turn heavenwards'.
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Gaben oder Fasten das Leben der Verurteilten retten ? Daß bei dem Aus-
druck dd%um nicht etwa an Bestechungen zu denken ist, hat Bühler selbst
bemerkt. Er meint, daß die Verwandten Schenkungen machen oder
fasten, Indem sie hoffen, daß das Leben des Verurteilten durch eine gött-
liche Fügung zur Belohnung ihres Dharmamangala^) gerettet werden
möge'. Aber dieser Gedanke an das Eingreifen einer höheren Macht ist
doch sehr weit hergeholt und jedenfalls aus den Worten des Textes ohne
weiteres nicht zu entnehmen. Und ganz unverständlich bleibt so, warum
die Gaben ausdrücklich pdhdtUy-m "auf das Heil im Jenseits bezüglich'
genannt werden. Wenn sie den Zweck haben sollten, das Leben der Ver-
urteilten zu retten, so würden sie doch gerade umgekehrt Tür
das Heil auf Erden bestimmt' sein. Auch ist wohl zu beachten, daß Bühler
bei seiner Interpretation genötigt ist, ein 'and' einzuschieben; solche
Einschübe verraten fast stets, daß die Konstruktion nicht richtig ver-
standen ist. Dazu kommen grammatische Schwierigkeiten. Der Singular

ist zum mindesten hart, da sonst, sowohl vorher wie nachher,
von den Verurteilten stets im Plural gesprochen wird. Auch muß das
Part. Präs, hier in der Bedeutung des Futurums genommen werden. Un-
berücksichtigt bleibt ferner die Lesart %?^Aup%yi7d in Ds und A, die dem

in La Ln gegenübersteht. Bühler erklärt allerdings das dd
von ?MjA%pay^d als Zusammenziehung von -fdyu, allein in der Ardhamä-
gadhi der Asoka-Inschriften kommt diese Kontraktion sonst nicht voU),
und vor allem lassen sich in diesem Dialekt keine Infinitive auf ddy%
nachweisen; der Infinitiv lautet vielmehr stets auf duve aus. Und endlich
erhebt sich doch auch die Frage: Was hat denn diese Bestimmung über
den dreitägigen Aufschub der Todesstrafe überhaupt mit den Amtspflichten
der Lajjükas zu tun, mit denen sich der vorhergehende Abschnitt be-
schäftigt ?

Ich möchte daher eine ganz andere Erklärung Vorschlägen. Die beiden
vd hinter %d^d und %d3%?7dum zeigen deutlich, daß hier zwei Sätze gegen-

übergestellt sind: wd^d w jü'ddye und %d-
gUTtdUTy t'd -ütjAupuy-dd ddau/y dd/mwü pdUfü.ürü ?./püt'd.S'um w A'ucAumfy.
Es gilt zunächst den Sinn von festzustellen. Bühler glaubte,
seine Auffassung des Wortes werde durch den Gebrauch von TM/jArdy in S 7
Ds gerechtfertigt. Hier steht: mM7Mgd%a?% yd yyum dAummuvudM t'u-

T In der englischen Übersetzung fehlen diese Worte. Vielleicht hat also Bühler
das Mißliche seiner Begründung selbst eingesehen, ohne freilich irgendeine andere
zu geben.

-) Daß eü/da/Aa in S 7 nicht Sk. eü/dardnp/a entspricht, sondern Sk. eü/dya/Aä,
hat Michelson richtig erkannt, IF. XXIII, S. 248. In G findet sich einmal (F XII,
Z. 8f.) eddyn ad/?d gegenüber edrya a%Aüya in F IV, V usw. Ich halte es für einen Schreib-
fehler; das t/a ist vor dem folgenden ya von yräpafä ausgelassen. Für unseren Dialekt
kann es natürlich auf keinen Fall etwas beweisen und ebensowenig die von Bühler
aus dem Pah angeführten Formen.
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7A/7Ü dzweAZ //c/;// ü/.//7cAZ dAummu//Zyume//u er/ //ZjAutZyü ////./ 77/7// cu 7//A//
.sc. d7/up/mu//Zpume //Z/A//7Z7/Ü /// 0 A//yc/./ DAummuz/Zpume /;// AAo es// ye ////;
/?////// A//7e Zmü//Z co. Zmü//Z /er/*/ j7/p///Z ///////Z//Zyü//Z ///////////Z pZ et/ 7//A//,4^ü//Z
7Aummu//Zyumü//Z //ü//Z me A//A///Z/. / AZ)A//7Z//ü /// c//. //Az/pe m////Z^ü//um
7A////////U///7AZ /////A/7// ///'/7/////.s////e /ü///7ü////m /////7ZumO///7//c pü///////////, was
nach Bühler bedeutet: 'But men have grown this growth of the sacred
law^) in two ways, (v/2.) through restrictive reiigious rules and through
deep meditation. But among these two the restrictive reiigious rules are
something small, more (/s mo/'Aed) by deep meditation. But the restrictive
reiigious rules, indeed, are these, that. I have ordered various kinds of
creatures to be exempt front slaughter; but there are also numerous other
restrictive reiigious rules which I have imposed. But by deep meditation
the growth of the sacred law has been increased more among men, so that
they do not injure created beings, so that they do not slaughter living
creatures.' Bühler bemerkt (Beitr. 8. 282; Ep. Ind. II, 274), daß dem
//Z)7///7Z im Sanskrit ///7/7/Ayü.s////// der Bedeutung nach genau entspreche.
Ich kann die Gleichsetzung der beiden Ausdrücke nicht als berechtigt an-
sehen. VZ7ZdAyü^u//ü gehört zum Desiderativstamm, uZ)7////Z aus *%/c/Ayu-
p7Z zum Kausativstamm. Das erstere ist eigentlich "das Verlangen
nachzudenken', dann 'Nachdenken' überhaupt; %Z)Au7Z kann nur 'das
Veranlassen nachzudenken' sein. Wie der zzZyumu, das Verbot, vom König
ausgeht j'ye me Zyum Au/e/, so geht auch die /zZyAcüZ von ihm aus; er ver-
anlaßt die Leute nachzudenken, natürlich in diesem Falle, über das Verbot,
gewisse Tiere zu töten usw.; daher führt die /KjA/üZ zur Nichtverletzung
der Wesen, zur Nichttötung des Lebendigen. Der //Zyumu erstreckt sich
auf bestimmte Tiere, die //Zj'Au/Z bewirkt, daß sich das Prinzip der Ahimsä
überhaupt im Volke verbreitet. Die Übersetzung ist also richtig, wenn
anstatt 'Meditation' jedesmal 'die Anregung zum Nachdenken darüber'
eingesetzt wird-). Der Begriff der Reue fehlt hier vollständig.

Das Wort erscheint noch einmal in F VI. Ich zitiere die Stelle nach
Dh: um pZ cu AZcAZ mz/AAede ü//upupümZ düpuAum vü 3ÜwAum /// e t/t m/zA/t-
mü/eAZ ufZyüyZAe ü/07/Z/e Ao/Z /u^Z u/Au^Z rnTüde w //Z^'Au// vü ^um/um pu/ZaÜT/u
ü//umZu7Zyu/// pu/Zvede/urZpe me /Z .s/////7u ^uvum Aü/um Ae////// me u////.s//7//e
'wenn ich etwas mündlich befehle, was sich auf Schenkungen oder Be-
kanntmachungen bezieht, oder wenn etwas als dringlich den Mahämätras
übertragen ist, — wenn [dann] über diese Angelegenheit eine Meinungs-
verschiedenheit oder eine //ZjAedZ in der Parisad stattfindet, so ist mir un-

i) Die Übersetzung ist falsch. Der Kartr ist nicht w/urnaü, sondern der König.
Es muß also heißen: Die Gesetzesförderung ist [von mir] auf zwei Weisen für die
Menschen gefördert worden.

b Senart sagt zuerst (Inscr. II, 8. 94) richtig Taction d'appeler l'attention',
verwischt aber den Begriff dadurch, daß er gleich hinzufügt da reflexion' und später
(S. 98) übersetzt des sentiments qu'on leur sait inspirer', ddnspiration intericure',
de changement des sentiments personnels'. Entsprechend Ind. Ant. XVIII, 8. 306f.
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verzüglich darüber Vortrag zu halten, an jedem Ort und zu jeder Zeit;
so lautet mein Befehl'. Bühler übersetzt TMj'AoG auch Ep. Ind. II, 8. 468,
und Buddh. Stupas of Amaravati usw., S.123*), noch mit "fraud'. Das ist
selbstverständlich unmöglich. Diese Übersetzung hat auch nur darin
ihren Grund, daß man früher (so noch Beitr. 8. 43) für las;
Bühler hat einfach vergessen, die Übersetzung nach dem neuen Text zu
verbessern. Ah^AoG kann auch hier nur "das Veranlassen zu bedenken'
bedeuten; wir können es etwa durch "Antrag auf nochmalige Erwägung'
wiedergeben. Auch hier wieder liegt der Begriff der Reue ganz fern.

In F XIII findet sich utmmjAupe^ in einer Stelle, die vollständig nur
in Sh, zum größeren Teil aber auch in M erhalten ist, während G nur kleinere
Bruckstücke und K nur die beiden letzten Silben bietet. Sie lautet: Sh

2% cu GuG deruuum pGpu.s'u &AcG G ph Au.pefiY, /
pi' cu pruAAuce dccu'uum pGyugu t*Mcu4t h.S'u/,/ Aüf uvu^rupeyu uu

cu /u^muepu.s'u; M pu pf cu u^uG devu?mw prb/u.S'U ?;^'üu.s'^ Anti fu pi u?c7/??uputi
uwutupe pi cu pru^Auve ^evuwuw pGpu.s'u 7,'ucuti ie-s'um . .;

G yü cu pi uiuGyo devütmm ptyugu pip^c pütG) . . . cute G<$u?p devü^um
pfyusu^) . .; K . . . Bühler überretzt das: "Even on iAe wAuGfuuhg o/
the forests, found in the empire of the Beloved of the gods, he takes com-
passion, Ae G ioM tAu4 he should destroy them successively, —- and the
Beloved of the gods possesses power to torment %Aem. Unto them it is
said — what ? "Let them shun eGi, and they shall not be killed.'

u^MMuyu^ ist mit "bemitleiden' übersetzt*), eine Bedeutung, die
bisher nirgends nachgewiesen ist und nach der Grundbedeutung des Wortes
geradezu als ausgeschlossen bezeichnet werden kann. A%M%uyufi heißt
stets nur "jemanden freundlich Zureden, um ihn günstig zu stimmen oder
zu versöhnen', und etwas anderes kann es natürlich, wie Senart, JRAS.
1900, S. 339, gesehen hat, auch hier nicht bedeuten. Das Wort u%%7MjAupe^
in Sh faßt Bühler als u%%?MAAgupu?/ed wozu er ein %Re saG ergänzt
(Beitr. S. 198). Mir erscheint schon diese Ergänzung unmöglich; wenig-
stens müßte aber doch dann vor dem ^ die zweite Person und nicht die
dritte stehen. Den Beweis für die Richtigkeit seiner Erklärung sah Bühler
in der Form in M (Beitr. S. 226). Ich kann nur sagen, daß
die Form, wenn sie wirklich dastehen sollte, Schreibfehler für
ist; * wie dem uwu%e^ von Sh in M u%%%u?/uAi gegenübersteht, so dem uwu-
TtAjAupeAt von Sh in M Ich bezweifle ferner, daß A^ü in
Verbindung mit %G gebraucht wurde; in S 5 steht das Simplex Ds Dm

1) Übersetzung des Textes von Sh und Dh. Im Text steht richtig MpAati in
K Sh M, in Dh G.

2) Lies Aoth
3) Die letzten Wörter stehen auf dem später gefundenen Bruchstück, JRAS.

1900, S. 337.
b Vgl. auch Beitr. S. 226.

tU02 Luders, Beine Schriften 20
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jVmpGuüye, La Ln jAdpu?/7ü/.?'7yc. Zu dem ganzen Gedanken, daß hier eine
Form von Uh 'verbrennen' vorliege, hat offenbar das Wort u7uU, 'die
Wälder' anstatt 'die Waldbewohner', Veranlassung gegeben, wenn auch
Bühler die direkte Übersetzung durch 'Wälder' ablehnt. Daß o7uvr ganz
allgemein im Sinne von Waldbewohner verwendet wurde, zeigt jetzt auch
das Kautiliyasästra, z. B. S. 49. Senart a. a. 0. leitet daher mit Recht

von a.?M/?dd7?yu7 ab und übersetzt, unter Berufung auf Milin-
dap. 210, 1; 8: 'he tries to bring them back to good ways'. Ich würde es
vorziehen, wörtlich zu übersetzen: 'er veranlaßt sie nachzudenken'. Wo-
rüber sie nachdenken sollen, geht aus dem folgenden Satz hervor. Daß
Bühlers Auffassung dieses Satzes durch die Stellung des /n^/ccde
in G hinfällig gemacht wird, hat schon Senart bemerkt; er selbst übersetzt:
'and they are told that. even the might of Devanampriya is based on re-
pentance.' Formell läßt sich dagegen nichts einwenden; umdupe kann im
nordwestlichen Dialekt Lok. Sing, sein, und in K, wo wir die Entscheidung
über die Form erwarten dürften, ist die Stelle nicht erhalten. Ich muß
aber gestehen, daß ich den Worten so keinen Sinn abgewinnen kann, und
ich sehe keinen Grund, warum nicht als Nom. Sing, gefaßt werden
sollte: 'Die Reue, aber auch die Macht des Göttergeliebten wird ihnen
verkündet.' Die Verkündigung der Reue entspricht dem die
Verkündigung der Macht dem a%%%7c77M/üpawo. des Königs. Die nächsten
Worte können nicht den Inhalt der Verkündigung weiter ausführen, da
dann die zweite Person anstatt der dritten gebraucht sein müßte, sondern
können nur den Zweck der Verkündigung angeben. Das hat schon Senart
richtig erkannt; Anstoß nehme ich nur an seiner Auffassung von uwdrupeyM-,
als 'let them repent (of their crimes)', wofür sich weder im Sanskrit noch
im Pali Beispiele finden dürften. Ich übersetze die ganze Stelle: 'Und
auch die Waldbewohner, die in dem Reiche des Göttergeliebten sind, auch
die behandelt er freundlich und bringt sie zum Nachdenken. Die Reue,
aber auch die Macht des Göttergeliebten wird ihnen verkündet, damit sie
sich der Zurückhaltung befleißigen und nicht getötet werden.'

Endlich findet sich eine Form von vM^AupuyaU noch in Sep. I J: unmn
ne wofür Dh umwam ne deT^a-ta bietet. Nach Senart, Ind.

Ant. XIX, S. 96, bedeutet das 'ye must call attention to my Orders', nach
Bühler, Beitr. S. 139, 'so ist mein Befehl im Sinne zu behalten'. Vom
grammatischen Standpunkt aus ist Senarts Übersetzung entschieden die
bessere; ich halte sie aus anderen Gründen trotzdem für nicht richtig.
Die Erklärung der Stelle würde aber ein Eingehen auf das ganze Edikt
notwendig machen, das meines Erachtens in wesentlichen Punkten bisher
mißverstanden ist, und ich beschränke mich daher darauf , festzustellen, daß
auch nach Bühler nü^apaya77 hier nicht die Bedeutung 'bereuen machen' hat.

Nach alledem können wir, wie ich meine, auch an unserer Stelle nlpG^"
pay7,sa?nU nur übersetzen 'sie werden bedenken machen' und den ganzen
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Satz, je nachdem man Mw7 als Apposition zu wü77M oder als Objekt faßU),
wörtlich: 'entweder werden die Verwandten, [wenn] solche [vorhanden
sind], bedenken machen zum Zwecke des Lebens dieser' oder 'entweder
werden die Verwandten einige bedenken machen zum Zwecke des Lebens
dieser'. Ich ziehe die erste Auffassung vor; bei der zweiten würden natürlich
die Lajjükas unter dem Mm zu verstehen sein. Dem Sinne nach ist aber
kein Unterschied vorhanden, denn die Stelle, wo die Verwandten ihre
Vorstellungen machen, sind unzweifelhaft die Lajjükas, in deren Händen
die Entscheidung über Leben und Tod der Verurteilten ruht. So fällt die
Annahme fort, daß die Verurteilten infolge ihrer Reue in übernatürlicher
Weise durch eine göttliche Macht von dem drohenden Tode errettet werden
könnten, und so wird nun auch der Zusammenhang klar, der zwischen der
Bestimmung über den dreitägigen Aufschub und den Lajjükas besteht.

Daß dem w^MpoyG?! die Bedeutung 'die Begnadigung erwirken', auf
die wir so geführt werden, tatsächlich zukommt, wird durch Gäthäs 13
und 15 des Ayogharajätaka (510) bestätigt :

poMAe pG'üce cüMMpt pGe
yw 7e wTyy'Aopowom Mrow7f }

wo wmccwwo w%y7m.powam Mrowü'
Gm me muti commt cGummom !!

opüMdMM dä&uM co
G&Aow77 7e röycoo w(yy7^pe7wm [
wo. mocc77wo w^'Mpowom Mrowf7
Gm w?.e mo7i Ao7r coröm7 dMmwmm H

'Bei Yaksas, Pisäcas oder auch Pretas, selbst wenn sie erzürnt sind,
können sie Begnadigung erwirken; nicht erwirken sie Begnadigung beim
Tode; daher ist mein Entschluß: ich lebe nach dem Dharma.'

'Verbrecher, Schädiger und Verletzer sind imstande, bei den Königen
Begnadigung zu erwirken; nicht erwirken sie Begnadigung beim Tode;
daher ist mein Entschluß: ich lebe nach dem Dharma.'

Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, wie genau insbesondere die
zweite Gäthä zu unserer Stelle stimmt. Der Kommentar erklärt wäjiyMpuwum
Mrow?7 in der ersten Gäthä durch M.b'Mmmov%.sewa GmwGpewü' poMdcwO',
wTyjMpeGm in der zweiten durch .s-oMMG GGwo wfroporÖ67M5Mvum
poM-seGö poMdeGü -).

0 Siehe oben S. 283.
*) Die neue Auffassung von legt die Frage nahe, ob nicht auch

etwa die Worte Omam ganz anders zu verstehen seien, und zwar Omam als
Äquivalent von Sk. hYpmm und jühhü/e entweder als Dat. Sing, von /trhu oder Gen.
Sing, von * *77vüü. Dafür scheint zu sprechen, daß der Gen. Plur. des Pronomens in
demselben Edikt (Ds Z. 3) in allen Versionen, soweit die Stelle erhalten ist, in der
Form erscheint; vgl. ferner iean Sep. II, Dh Z. 8. 10; %e3am Sep. II, J Z. 12;

F XIII K Z. 37. Allein in F XIII K Z. 38 findet sich zweimal auch mrnuw
(e fümrm; fnnam eva), was nach den anderen Versionen nur Sk. W.süm entsprechen kann,

20*
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In den folgenden Worten ?;ü wAjAüpnpfAd oder w
liegt meines Erachtens wieder die absolute Partizipialkon-

struktion vor, die ich oben ausführlich besprochen habe. ist
grammatisch in wä und guwdum zu zerlegen; die Worte müssen aber eng
zusammengehören und gewissermaßen einen Begriff bilden, da sonst das
w zwischen ihnen eingeschoben sein müßte. Wdaunda.w ist das Partizip
zu ?m%7M. Die Länge des Auslautes von erklärt sich offenbar daraus, daß
der Ton auf dem Wort ruhte; daher steht das lange ü auch in La Ln, die
sonst die Verlängerung des auslautenden Vokales nicht zeigen i). Die vollere
Eorm wo, die sonst überaus häufig ist, wurde in dieser Verbindung wahr-
scheinlich deshalb nicht angewendet, weil As gibt nicht' stets niemals
*wo7Af heißD).

ist der Nom. Sing, des Nomen agentis, der auch noch in
den späteren Prakrits stets auf -ü ausgeht 3), natürlich der In-
finitiv. Die beiden Formen sind also grammatisch ganz verschieden zu
beurteilen; dem Sinne nach war es natürlich gleich, ob man sagte 'wenn
keiner da ist, der bedenken macht' oder 'wenn niemand da ist, um bedenken
zu machen^)'. Als Übersetzung des ganzen Satzes ergibt sich also: 'ent-
weder werden die Verwandten, [wenn] solche [da sind], die Begnadigung

obwohl Ae^um unmittelbar vorhergeht. Ein Femininum AtdAü ist ferner ebenso un-
wahrscheinlich wie die Verbindung ADAdpe Amrum, "das Schützen zum Zwecke des
Lebens'. Ich glaube daher nicht, daß wir diese Worte anders erklären dürfen als es
bisher geschehen.

i) Siehe die Zusammenstellungen bei Michelson a. a. O. 8. 242ff.
b Belege für uuAAf bieten F II, VI, VII, XI, XIII u. a. Man beachte besonders

Sep. I, Dh Z. 15: vripo-Arpädapumrue Ai eAam uuAAf 3tupa.su üAadAf %o AdfdAadA?'; J Z. 8:
tdpaArpäAapamAam %o ^vapaäAadAI ?io Aäp7/da*ydAL findet sich in Ei F I, IV.

3) Ich bin überzeugt, daß auch apaAaAd im S 6 Ds (La Ln upaAaAa) ein solcher
Nominativ ist, wie schon Kern, Jaartell. S. 93 angenommen hat. Bühler, Beitr. S. 273;
Ep. Ind. II, 8. 268, erklärte es als *apnArAvä; Senart-, Inscr. II, S.71; Ind. Ant. XVIII,
8. 107, führte es auf apuArApa zurück, hielt aber auch die Ableitung von apaArAvä für
möglich. Das letztere ist meiner Ansicht nach ausgeschlossen, weil die Alt-Ardhamä-
gadhi das Absolutivum auf -Avü überhaupt nicht kennt, sondern -Au anstatt Avd ver-
wendet; vgl. S 4; auAu 8 7 arrugdgrAu Sep. II; AnAu Sep. II; vedrAu Sep. II;
dagaprAu F IV Dh J K; cpAAr'Au F IV Dh K; paArAidrAu F X K; paArAppAa Dh; -ü'AApAu J.
Dazu kommt einmal im Calc. Bairät-Edikte, wie Hultzsch, JRAS. 1909, S. 727 f., gezeigt
hat, ein Absolutivum auf -Aüuaw: a&ANüdeA'MMam. In Sh und M sind die Formen auf
-Au teils übernommen, teils durch die dem Dialekt eigentümlichen Formen auf -Ai
ersetzt: Sh dra^apiAu, M dra^eAi; Sh AAsAiAr, M AAsArAu; Sh pnriAfüAu, p^rrAi . . AM. In
G dagegen sind zweimal dafür die Absolut-ivformen auf -Apü eingesetzt: dagapiApä,
parica^dApä; für cfiAiAu wird das Partizip Ar^AamAo gebraucht. Auch in diesem Falle
handelt es sich offenbar um einen charakteristischen Lnterschied zwischen östlichem
und westlichem Dialekt. Aber auch die Herleitung des apaAa.Aü aus apaArApa ist ganz
unwahrscheinlich, zumal da im Calc. Bairät-Edikt adAiprcpa, aus adAIArApa, erscheint.

') Man beachte, daß das Subjekt in dieser Konstruktion oft fortgelassen wird,
wenn es aus dem Zusammenhang leicht zu ergänzen ist; siehe oben 8.298. Man
kann natürlich auch übersetzen: ^Wenn es nicht möglich ist, bedenken zu machen.'
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erwirken, um das Leben jener [Leute zu retten], oder wenn niemand da
ist, die Begnadigung zu erwirken, so werden sie Gaben geben, die das Heil
im Jenseits fördern, oder sich Fasten unterziehen'. Das Subjekt in dem
letzten Teil sind natürlich die Verurteilten; die Ergänzung ist ganz un-
gezwungen, da ja das Fortgelten des Subjektes des ersten Satzes durch
die Worte ruhsu'udnn? rü aufgehoben ist. Geradezu gefordert
wird diese Ergänzung durch den sich anschließenden Satz: Menn es ist
mein Wunsch, daß sie auf diese Weise das Heil im Jen-
seits erringen mögen.' Das kann sich natürlich nur auf die Verurteilten
beziehen; diese müßten hier aber doch ausdrücklich genannt sein, wenn
vorher gar nicht von ihnen, sondern von den Verwandten die Rede war.
Bezieht sich das Schenken und Fasten auf die Verurteilten, deren Schicksal
besiegelt ist, so fallen auch die oben berührten Schwierigkeiten fort, die
der Ausdruck pü^a.^am bereitet. Biihler hat allerdings gegen die Auf-
fassung, die die frommen Werke den Verurteilten zuschreibt, eingewendet,
daß ein zum Tode verurteilter Verbrecher überhaupt keine Schenkungen
machen könne, da seine Habe konfisziert werde. Allein erstens muß Btihler
selbst zugestehen, daß das geschriebene indische Recht keineswegs immer
die Konfiskation des Vermögens als mit der Todesstrafe verbunden er-
wähne. Wir sind also schließlich gar nicht sicher, ob dieser Rechtssatz zu
Asokas Zeit Anwendung fand. Zweitens aber darf nicht übersehen werden,
daß Asoka nur von püG-ö'/.'n/ä, spricht. Stiftungen zu verhindern,
die für religiöse Zwecke bestimmt waren oder der sozialen Fürsorge dienten,
lag aber sicherlich nicht in der Absicht des Herrschers, der wieder und
wieder Mildtätigkeit als einen Hauptbestandteil seines Dharma bezeichnet,
und wir dürfen daher ohne weiteres annehmen, daß solche Schenkungen
gestattet waren, selbst wenn im übrigen der Grundsatz der Vermögens-
konfiskation bestanden haben sollte. Bühler will weiter einen Gegensatz
zwischen den mit M we und cu beginnenden Sätzen konstruieren:
die Verurteilten sollen sich den Himmel gewinnen, und im Volke werden
sich fromme Bräuche mehren. Daraus folgert er, daß das
und %pu?;dgu??t /.uc/u/püt auf die Verwandten gehe. Mir scheint es nicht,
daß hier eine Gegenüberstellung irgendwie beabsichtigt ist. Der König
gibt zunächst den Grund für seine Maßregel an: Menn es ist mein Wunsch,
daß [die Verurteilten] das Heil im Jenseits erringen'. Daran knüpft er die
Bemerkung, daß das Verfahren auch weitere Vorteile besitze, da es die
Zahl der guten Werke vergrößere W Mnd mannigfache fromme Bräuche,
Selbstbezähmung und Gabenverteilung mehren sich im Volke.'

Übergängen habe ich noch die drei Worte pt /.'üG-.S't. Kern
las dafür, ebenso wie Burnouf, "zelfs in den tijd der

gevangenschap'. Daß jede Änderung des Textes ausgeschlossen ist, ist
') Das Präsens vaüAaü zeigt, daß der letzte Satz nicht von icAd /ü me abhängt,

wie Kern und Senart annelunen.
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jetzt wohl selbstverständlich. Senart sah in den Lokativ eines AiöAp
das er dem femininen Sk. Mrü gleichsetzte: 'meme dans un cachot ferme.'
Der Geschlechtswechsel läßt sich nicht beweisen, wäre aber vielleicht
nicht undenkbar. Ausgeschlossen aber erscheint es mir, daß der König
hier ausdrücklich von einem 'geschlossenen' Gefängnis, in dem sich die
Verurteilten befinden, sprechen sollte. Senart hat das selbst gefühlt und
das 'meme dans un cachot ferme' weiter in ein 'meine enfermes dans un
cachot' verwandelt, wogegen sich nur das eine einwenden läßt, daß es nicht
im Text steht. Brillier gibt, den Ausdruck durch 'pf /,'üA wieder,
das für rcAodAn/A/e 'pf, 'even during their imprisonment', stehen soll. Er
vergleicht damit Konstruktionen im Pali wie mrccAücdraw oder uwdcdram
G/iimdfruge (Jät. I, 300). Diese Konstruktionen sind jedem Pali-Kenner
vertraut, aber sie decken sich durchaus nicht mit der hier vorliegenden
Konstruktion, der vielmehr im Pali cArire diw-sn entsprechen
würde, eine Ausdrucksweise, die, soweit mir bekannt, niemals im Pali
erscheint. Ich halte daher die Übersetzung 'zur Zeit ihrer Gefangenschaft'
für gänzlich unmöglich. Nun hat im Pali gewöhnlich die Bedeu-
tung 'aufhören, hinschwinden, vernichtet werden'; z. B. Samyuttan. I,
6, 2, 5, 6 ooAccd .su/ibAdrü %ppüJaw%yad/m.??a77A?m 7ippajj'd?'d
Jät. 485, 1 (von einem Sterbenden) ripiAüi/ci jfGüy.w püyü we Gooide
jjAa/df uswA). Man könnte daher auf den Gedanken kommen, -/i-d/vJAu.S'i pi
AüAugf heiße soviel wie 'wenn auch ihre Zeit um ist', 'angesichts des Todes'.
Allein erstens muß es doch als sehr zweifelhaft gelten, ob Mkx ohne weiteren
Zusatz die 'Lebenszeit' bezeichnen kann-), zweitens würde der Ausdruck,
genau genommen, doch auch bedeuten 'selbst wenn sie tot sind', und drittens
ist es mir überhaupt nicht sicher, ob dieser Dialekt den Lok. absol. kannte3).
Ich ziehe es daher vor, zu übersetzen 'auch in beschränkter Zeit'. Mir
scheint diese Auffassung mit der Grundbedeutung von wohl ver-
einbar zu sein, wenn ich auch einen Beleg für die Verbindung des Verbums
mit nicht beibringen kann.

Durch die neuen Interpretationen wird, wie mir scheint, auch das
Bild, das wir uns von dem Lajjükas machen müssen, den früheren Auf-
fassungen gegenüber ein wenig verändert. Es sind hohe Provinzialbeamte,
die 'über viele hunderttausend Seelen' gebieten (S 4, 7). Nach F III scheint
es, daß der Prädesika ihnen im Rang gleich stand. Sie stehen direkt unter
dem König und haben nur von ihm Befehle zu empfangen und von den
Beamten, 'che des Königs Willen kennen' (S 4). Im übrigen haben sie un-
beschränktes Recht, Strafen zu verhängen oder zu begnadigen, sogar in
Fällen, wo es sich um Kapitalverbrechen handelt (S 4). Neben diesen

B Die Bedeutung ist. wenn auch seltener, auch im Sk. belegt.
-) Die häufige Bedeutung Tod zeigt, daß sich die Bedeutungsentwicklung ge-

rade in umgekehrter Richtung vollzog.
3) F XIII K ist durchaus kein sicheres Beispiel dafür.
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richterlichen Funktionen haben sie die Aufgabe, für die Verbreitung des
Dharma des Königs zu sorgen (8 4, 7; F III). Das letztere geschieht ins-
besondere auf den Inspektionsreisen, die alle fünf Jahre wiederholt werden
(FIII). Die Unterbeamten, die sie bei diesem Geschäft unterstützen,
scheinen die Dharmayuktas zu sein (8 4, 7). Nach Bühler lag ihnen außer-
dem noch die Eintreibung der Steuern ob. Eine solche Verbindung ad-
ministrativer und richterlicher Funktionen ist an und für sich in Indien
nichts Unerhörtes. Unter den Peshwäs waren Verwaltungsbeamte, der
Pätll, der Mämlatdär und der Sarsubhedär, mit der Rechtsprechung in
Zivil- und Kriminalsachen betraut ; gegen ihre Entscheidungen konnte an
den Peshwä oder seinen Minister appelliert werden. Später wurde dem
Mämlatdär und dem Sarsubhedär auch die Entscheidung über Leben und
Tod verliehen; sie hatten das Recht, Rebellen und Straßenräuber zu
hängen, ohne erst die Entscheidung einer höheren Stelle abzuwarten i).
Genau so könnte es mit Asokas Lajjükas gewesen sein. Allein ich möchte
doch darauf hinweisen, daß die Inschriften selbst nichts enthalten, was auf
eine administrative Tätigkeit der Lajjükas schließen läßt. Wenn es in
F III heißt, daß sie alle fünf Jahre ausziehen sollen, um den Dharma zu
verkünden, Avie auch um die anderen Geschäfte zu betreiben", so braucht
unter den letzteren nicht, wie Bühler, Beitr. S. 21, meint, das M&yfü/mwx
verstanden zu werden, das Einsammeln von Tributen und anderen könig-
lichen Einkünften in renitenten oder entlegenen Distrikten. Der Ausdruck
kann sich ebensogut auf die richterliche Tätigkeit beziehen, che in unserem
Edikt besprochen wird. Die etymologische Herleitung von oder

aus kann natürlich für die Frage garnichts entscheiden.
Nach dem, was sich aus den Inschriften ermitteln läßt, können wir die
Lajjükas nur als hohe richterliche Beamte bezeichnen.

Zum Schluß gebe ich eine Übersetzung des Ediktes.
"Der göttergeliebte König Priyadarsin spricht so: Als ich sechsund-

zwanzig Jahre gesalbt war, habe ich diesen Gesetzeserlaß schreiben lassen.
Meine Lajjükas sind über das Volk gesetzt, über viele Hunderttausende
von Leben.* Denen habe ich verliehen, daß sie selbständig Belohnungen
und Strafen verhängen, damit die Lajjükas voll Vertrauen und ohne Furcht
ihre Geschäfte besorgen, den Bewohnern der Provinzen Heil und Freude
bringen und ihnen Wohlwollen erzeigen. Sie werden verstehen, Leid und
Freude zu bereiten, und sie werden durch die Dharmayuktas die Bewohner
der Provinzen vermahnen, auf daß sie das Heil im Diesseits und im Jen-
seits erringen. Auch die Lajjükas müssen mir gehorchen. Auch den Be-
amten, die meinen Willen kennen, werden sie gehorchen, und auch von
denen werden einige vermahnen, sodaß die Lajjükas imstande sein werden,
mich zufriedenzustellen. Denn gleichwie einer, wenn er sein Kind einer
verständigen Amme übergeben hat, vertrauensvoll ist: "die verständige

B Nach Bombay Gazetteer, Yol. XVI, S. 304 f.
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Amme wird imstande sein, meines Kindes gut zu warten', ebenso habe ich
die Lajjükas eingesetzt zum Heile und zur Freude der Provinzbewohner.
Damit jene ohne Furcht und voll Vertrauen und ohne Entmutigung ihre
Geschäfte besorgen, darum habe ich den Lajjükas verliehen, daß sie selb-
ständig Belohnungen und Strafen verhängen. Denn das ist zu wünschen,
daß Unparteilichkeit in der Prozeßführung herrsche und Unparteilichkeit
in den Strafen. Und so weit geht mein Befehl. Den im Gefängnis sitzenden
Leuten, über deren Strafe entschieden ist und denen der Tod zuerkannt
ist, habe ich drei Tage Aufschub gewährt. Entweder werden ihre Ver-
wandten, wenn solche vorhanden sind, ihre Begnadigung erwirken, um ihr
Leben zu retten, oder wenn niemand da ist, um die Begnadigung zu er-
wirken, so werden sie Gaben geben, die das Heil im Jenseits bewirken,
oder sich Fasten auferlegen. Denn mein Wunsch ist, daß sie auf diese
Weise auch in beschränkter Zeit das Heil im Jenseits erringen mögen.
Und im Volke mehren sich mannigfache fromme Bräuche, Selbstbezähmung
und Verteilung von Gaben/

IV. Zu den Felsen- und Säulenedikten des Asoka.
In dem zweiten Felsenedikt hat Senart, wie seine Vorgänger, die

Worte ü Tuw6upuwyl in G als 'bis nach Tämraparni' gefaßt. Das wird
anscheinend auch durch die Parallelstelle in F XIII nahegelegt, wo K
GcJu PutnJtyö uww Tunt&upuwmtyü, Sh GoJu PumJu uw. J'u-mtupum/dy u,
M GoJu Puwu/fyu u Toay^uputyTttyu liesU). Allein es fragt sich doch, ob
die Ausdrucksweise an den beiden Stellen wirklich genau die gleiche ist.
Sicher ist es zunächst, daß in F II in K Sh M das ü fehlt; in Dh sind die
Worte gar nicht erhalten, in J ist nur das ü von sichtbar.
In K Sh M ist die Konstruktion also jedenfalls in F II eine andere als in
F XIII: Tuw&upaoyTM (K Sh), Aupuyl (M) ist im Nominativ in die Liste
der Grenzländer eingefügt. Schon das macht es wahrscheinlich, daß auch
in G TuyAupuypU Nominativ ist. Aber auch grammatisch scheint mir die
Annahme eines Ablativs auf -i sehr bedenklich. Trenckner, Milindapanho,
S. 121, führt allerdings aus dem Pali einen Ablativ an, aber die Form
steht in einem Vers, und in Girnär sollten wir jedenfalls nach Analogie
des Instrumentals JAu7y?nü?rugu^^yö in IV, AAuUyü in XII und des Dativs
JAuwmä%M3uV7ya in III eher Tuwta pa w/dy ä erwartet). Endlich heißt 'bis'
in G sonst überall üw; siehe üw anyM'atnAapü in IV, V; üw ÜMU atAaw.
7n^ä?täya IX; üw /x/./äcc.s'tycAi in XI. Diese Gründe bestimmen mich, in
ä TayAapa?y?U das Äquivalent von Sk. yä Tämrapuryt zu sehen; ä ist
Ardhamagadhismus, der vom Übersetzer aus der Vorlage übernommen ist,
wie die eben genannten üw = Sk. yüwU). Ich bin überzeugt, daß auch die
seltsame Inkongruenz der Kasus in dem vorausgehenden Teile des Satzes

i) In G fehlt die Stelle.
In yüt'niAo in XIII (K arcUAe) braucht er dagegen die richtige Dialektform.
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(eruwtapt prncawüegw pafAü Godü Püdü usw.) auf fehlerhafter Übertragung
beruht. Offenbar stand in dem Original wie in Dh und JO): gava^a
decäwaw? pfyaga Y^A/adagfwc hlpwe e cä p'i awdä a/Aä Co?ü I^awvdcyä AafcyapwA
/Ne^a^apwA ä Ta?wdapawtwyf AwApoAe wäma Fozm^a e vü p?! ^aga A?w-
ApoAaga gümawüü ^awe gava^a. Der Übersetzer nahm e vü p^ irrtümlich
für evam apf und übertrug daher awüü in praca?wAgw, dann aber gab er für
den Rest des Satzes die folgerichtige Umsetzung der Nominative in die
Lokative auf. Ich habe schon oben S. 301 bemerkt, daß wir auch an
anderen Stellen in G mit solchen Unvollkommenheiten der Übersetzung
rechnen müssen.

Die letzten Worte des dritten Felsenediktes haben weit aus-
einandergehende Deutungen erfahren. Der Schlußsatz der dAur?wdw wgüg?f,
apavpapa^ä apa&Aü-TW&üü güdAw in G, scheint mir allerdings durch Thomas
(Ind. Ant. XXXVII, S. 20f.) seine endgültige Erklärung gefunden zu haben.
Seine Auffassung des apavpapafä und apa6Aäwda^ä als Vertreter von Sk.
a^pat'papnhr und a^pa&Aäw&dü und seine Übersetzung hnoderation in ex-
penditure' und hnoderation in possessions' scheinen mir so einleuchtend,
daß ich kein Bedenken trage, das widerstrebende apaUpaA von Dh als
einen Schreibfehler für apartpafä zu betrachten. Nach der Phototypie ist
es sogar nicht ausgeschlossen, daß das angebliche f-Zeichen nur durch
einen zufälligen Riß im Stein aus dem d-Zeichen entstanden ist. Dagegen
vermag ich Thomas in der Deutung des letzten Satzes nicht ganz zu folgen.
Er lautet: Dh paAgäp^ ca ... . wagt pwtäwr ä?mpap^gaA . . Ade ca twpaTwja
.; J . . AeAde ca rtyam^awafe ca; K paAgü pt ca pw^äwf pawawagf awa-
papt-sawdt Ae^wvafä cd rtpawJawaA ca; G paU.s'd pt/fe dwapaptgaA pawa-
wäpa?w Ae^w^o ca vpampawa^o ca; Sh paU/g%*7 p^ pwtawf pawawag^ awape-
g'amA AeAdo ca vapiwawaü) ca; M parhsa pt ca ytdawt pawawag^ awapapfgaA
AeAtA ca ?wpa . . wate ca.

Hier hängt alles von der Interpretation der drei Wörter parhsad, pwRa
und pawawa oder pawawä ab. Das erste Wort wurde von Lassen, Burnouf
und Senart (Inscr. I, S. 84, 157f.) als Synonym von ga?wpAa betrachtet.
Das ist offenbar auch Thomas' Ansicht, da er zu parfgadg die Erklärung
hinzufügt: d. e., as M. Senart has explained, the [local] gawipAag'. Btihler,
Beitr. S. 22, lehnt diese Einschränkung auf die buddhistischen Mönche ab
und will darunter die Asketen und Lehrer aller Sekten verstehen. An der
zweiten Stelle, wo paW.sad vorkommt, in F VI, bezieht Senart das Wort
konsequent ebenfalls auf den buddhistischen Orden. Nach Bühler a. a. 0.
S. 48 sind hier die Versammlungen oder Ausschüsse gemeint, welche die
Angelegenheiten der Dörfer sowie der Kasten und Gilden, der püAg, gyewüg,
pwpag und wüpamag usw. besorgen, und die heute, weil sie gewöhnlich aus
fünf Mitgliedern bestehen, als Panch bezeichnet werden. Bühler hat dann

d Die in Dh und J fehlenden Worte sind eingeklammert.
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später (a. a. O. 8. 287, 2911.) noch einige Stellen beigebracht, die beweisen,
daß paN.sü im Pali genau so wie pnrf.S'ud im 8k. zur Bezeichnung jeder Art
von Kollegium oder Versammlung verwendet wird. Dagegen hat sich
V.A. Smith (Asokad 8.158) Thomas angeschlossen und versucht, die
technische Bedeutung von pundud mit Hilfe von zwei Stellen bei 1-tsing
näher zu bestimmen. 1-tsing spricht Kap. 14 (Record of the Buddhist
Religion, transl. by Takakusu, 8. 86) von den fünf puW.sada des buddhi-
stischen Ordens, worunter die MrAy/cs, .h'?'A'sv//aüpn.s', .s'rü/au-peru.s'
und ^rüwnperU zu verstehen sind; Takakusu bemerkt, daß bisweilen derListe
noch die %p<U%^3 und -apü.üM.S' hinzugefügt werden, sodaß sich sieben
pur^ud^ ergeben. In diesem Sinne spricht 1-tsing von den "sieben Ver-
sammlungen' in Kap. 19 (a. a. 0. S. 96)^). Den Ausdruck ccda&so p%?dsü
oder cntapur^nw führt Childers auch aus dem Pali an; er bezeichnet nach

der Abhidhänappadipikä 415 die Mpd^udmg und
ppd^t/^ü^. Da purAud in den Edikten nicht in dem allgemeinen Sinne von
Versammlung genommen werden kann, sondern eine bestimmte Körper-
schaft bezeichnen muß, so hat dieser Nachweis Smith's auf den ersten Blick
etwas Bestechendes; bei näherer Prüfung ergibt sich, daß seine Auffassung
unmöglich ist. Wie soll der König dazu kommen, in F III eine spezielle
Bestimmung für den buddhistischen Orden zu geben, während sich sonst
kein einziges der Felsenedikte — und, wir können hinzufügen, der Säulen-
edikte — an den buddhistischen Saingha wendet oder sich mit buddhi-
stischen Einrichtungen befaßt? Und wie paßt jene Bestimmung für die
buddhistischen paN-suds ? Nach Thomas' Ansicht, die Smith sich zu eigen
macht, besagt die Stelle, daß die pnU-sada Beamte für die Rechnungsfüh-
rung über Ausgaben und Vorräte anstellen sollen d. Nun ließe sich ja
allenfalls denken, daß den Mönchen und Nonnen eine solche Verpflichtung
auferlegt worden wäre; wird aber wirklich jemand glauben, daß den weib-
lichen Prüflingen und den männlichen und weiblichen Novizen eine ge-
sonderte Buchführung vorgeschrieben sei ? Und daß die Laienbrüder und
Laienschwestern hier überhaupt nicht in Frage kommen können, hat
Smith schon selbst bemerkt. Man sieht, daß die buddhistischen pa-rAnda
hier durchaus nicht am Platze sind. Und ebensowenig kann meines Er-
achtens in F VI von ihnen die Rede sein. Dort bestimmt der König, daß
ihm unverzüglich Vortrag gehalten werden solle, wenn über eine seiner
Bekanntmachungen oder Schenkungen in einer pnrAnd eine Meinungs-
verschiedenheit ausbreche oder ein Antrag auf nochmalige Erwägung ge-

Ü Diese sieben Klassen werden, wie Takakusu bemerkt, schon Mahävagga 3,
5, 4 aufgezählt; der Ausdruck partsü wird hier aber nicht gebraucht. Pätim. Sam-
ghäd. 12 steht aber &Aagavu%o purAü im Sinne von smayAo.

Ü Ich halte diese Ansicht allerdings für völlig verfehlt; die buddhistischen
pari,swA können aber auch mit der Bestimmung, wie ich sie auffasse, nichts zu tun
haben.
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stellt werde. Die Edikte betonen wieder und wieder, daß der König allen
Sekten, Asketen wie Haushältern, Buddhisten, Brahmanen, Äjivikas und
Nirgranthas seine Aufmerksamkeit und seine Fürsorge zuwende, und die
Inschriften von Baräbar zeigen, daß das kein leeres Gerede ist. Wie sollte
er hier mit einem Male von speziellen Erlassen und Schenkungen an
den buddhistischen Orden sprechen ? Und selbst wenn das der Fall sein
sollte, was haben die paU.^adg damit zu tun ? Auch hier wieder könnten
von den vier, fünf oder sieben Gruppen doch höchstens die AAtA^as und
AA7A^M7M.s in Frage kommen; ich wüßte jedenfalls nicht, daß jemals Schen-
kungen an Novizen oder Laien gemacht wären.

Ich kann nach alledem der Auffassung von Smith nicht zustimmen
und halte die Ansicht Bühlers für die allein richtige. Tatsächlich kommt
auch in der brahmanischen Literatur par^ad als technischer Ausdruck in
einer Bedeutung vor, die der von Bühler angenommenen sehr nahe steht
und sich zum Teil sogar mit ihr deckt. Die Dharmasästras schreiben vor,
daß in streitigen oder von dem Lehrbuch nicht vorgesehenen Fällen die
Entscheidung bei einer Körperschaft liegen solle, die aus mindestens zehn
oder in späterer Zeit aus mindestens drei Mitgliedern bestehen solle und
die den Namen par^ad trägt. Baudhäyana 1, 1, 1, 7. 8^): ürdu&ThUe da.^d-
aard paräsul ] [ atrdpy wAdAamad-i ]

cdb^ftwdt/aw UAvdpi ca aüyatdd dAar?Mapd7AaAaA j
d-srat/m^Adg Aayo riprdA paraad e.sd da.s'd?jard

Vasistha III, 20:
cdfto't'idpam ?AAa7pt ca aApaUd dAarmapd/AaAaA
daraa/acs'/Ad.s' /rayo waAAydA par.sad c.ylm da-sücroü

Gautama 28, 48. 49: aytdjAd^e da-S'dcaraiA .AAs/air dAaradAAb' a7wAdAa7A
Adryaw [[ caAcdarz-s' cataradw, pdrayd reddwdw prdy baya

dArawt?taA pab^apdAar/aacida-S' bw/a dp ebla da.s'd7;aad?7 parcsad dp dcaA-sa7e;
Manu XII, 11 Off.:

dagdrard vd purkyrd papa dAaamaw paUAa7pape7 {
fapacaad cdpi wdadAd 7am dAaa/aa/p /?a vicdaapd [j
7rawtdpo AadaAa.s 7aaAä aaAa7tA/o dAaawapd^AaAaA {
7rapa^ cd^rawripaA pdrvc paräpd -spät da^dvard )]
ry?,-cda7_;id pa^'arwc ca ^dmacedavid cva ca [
b'pavard paaäs'aj jAcyd dAarma^awAapamrpape^) {{

Diese parMada entsprechen jedenfalls zum Teil den Pancli oder Pan-
chäyats, wie sie z. B. nach Malcolm0 in der ersten Hälfte des vorigen

0 Vgl. auch 1, 1, 1, 16.
0 In derselben technischen Bedeutung begegnet paräsuJ auch Vas. III, 5;

Manu XII, 114:

.s'MAa.s'7'a.saA pari.suavma aa v:dpaj!e 1}
Memoir of Central India (Calcutta 1880), I, 460ff.
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Jahrhunderts in den Städten Zentralindiens bestanden. Allerdings setzten
sich die Panchäyats nicht ausschließlich aus Brahmanen zusammen. Die
Mitglieder der Panchäyats wurden vielmehr ohne Rücksicht auf die Kaste
durch das Vertrauen ihrer Mitbürger ausgewählt, aber doch gewöhnlich
aus solchen Kreisen, die eine Kenntnis des Hindurechtes besaßen; falls
das Bedürfnis vorlag, konnten Gelehrte hinzugezogen werden. Die Würde
war lebenslänglich und zum Teil in vornehmen Familien erblich. Die
Panchäyats entschieden in allen Fällen der Zivilgerichtsbarkeit, wurden
aber auch in Strafsachen in weitem Umfang herangezogen, und von dem
Panch von Ratlam behauptet Malcolm, daß er das Recht ausgeübt habe,
sowohl die Einwohner vor Bedrückung zu schützen als auch ihre Streitig-
keiten zu schlichten. Ich bin überzeugt, daß die der Asoka-Edikte
eine ganz ähnliche Behörde mit richterlichen Funktionen war, und daß
sie auch im Kautihyasästra 8 gemeint ist, wo in einer Liste von Beamten

ein ein Aufseher der angeführt wird.
Das Wort yuta findet sich noch einmal im Anfang unseres Ediktes:

wp'fe Warna yatü ca ca prüdere ca pawc-a^-a pawca3% vä<se<SM
a%?csa.wyÜ72aw. ydyafM (G). Ich halte es für überflüssig, auf die früheren
Deutungen des Wortes einzugehen, da nach den Bemerkungen von Thomas
wohi kein Zweifel mehr darüber bestehen kann, daß yuta hier bestimmte
Beamte bezeichnet. Es fragt sich nur, welcher Art diese Beamten waren.
Thomas sieht in den im Anfang genannten yahM Subalternbeamte, wie
Polizisten usw., in den nachher erwähnten ya/as Rechnungsbeamte. Nach
ihm bezeichnet also dasselbe Wort in demselben Edikt zweimal etwas
ganz Verschiedenes, was schon an und für sich ganz unwahrscheinlich ist.
Geradezu ausgeschlossen wird aber meines Erachtens die Bedeutung
'Subalternbeamter durch die Stellung des Wortes in dem ersten Satz;
es ist doch kaum denkbar, daß die Subalternbeamten vor den hohen Be-
amten, den Lajjükas und Prädesikas, genannt sein sollten. Die ausdrück-
liche Erwähnung der y tüa.S' läßt überhaupt darauf schließen, daß sie auf
den Inspektionsreisen doch eine bedeutendere Rolle spielten, als einfachen
Polizisten jemals zufallen konnte.

Um che Stellung der ya7a,s zu ermitteln, haben wir, soweit ich sehe,
nur einen Anhaltspunkt. Es heißt, daß die parMad<s die ya/a.S' lunweisert
oder ihnen 'befehlen! sollen (amnpay?kawU usw.). Das führt darauf, daß
die ya/a.s' der Autorität der pankada unterstanden; königliche Beamte
würden von anderen wohl Berichte, aber nicht Befehle entgegennehmen-).

i) Vgl. oben 8. 281.
-) Da Bühler a. a. O. 8. 21 die Möglichkeit bespricht, das Wort me (G K mnma)

anstatt mit vpün mit zu verbinden, so will ich bemerken, daß das durch die
Parallelstellen in F II (J ^avata m/ptam Jevüunm pi^/a^a Piyada^me ^ah?^ und ent-
sprechend in den übrigen Versionen) und F V (K ^aratä mnma: M gawnb'n
'apühM?' mau; Sh -savaib'n vp-üe ma/?a) ausgeschlossen wird.
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So scheint es mir, daß wir in den der Grundbedeutung des Wortes
nach 'Beauftragte' zu sehen haben, d. h. nach moderner Ausdrucksweise
etwa Delegierte der pufMucG, die den Lajjüka und Prädesika auf den
Inspektionsreisen begleiteten^). Ich habe schon oben S. 310 bemerkt,
daß die Lajjükas Gerichtsbeamte waren; es paßt dazu durchaus, daß
Delegierte der Gerichtshöfe mit ihnen zusammen auf die Inspektions-
reisen gingen, deren Zweck unzweifelhaft in erster Linie die Revidierung
der Rechtspflege in der Provinz war. Unser Edikt stellt ihnen freilich
daneben noch eine andere Aufgabe.

Das Wort yup-oom oder yopaom hat die verschiedensten Deutungen
gefunden. Burnouf bezog es auf die Aufzählung der in dem Edikt vorher
genannten Tugenden. Senart wollte darin lieber einen Ausdruck sehen,
der mit und wyumya.ymfe auf gleicher Stufe stände; er erklärt es als
'en enumeration, d'une fagon suivie, en detail'. Burnouf und Senart
scheinen mir der Wahrheit näher gekommen zu sein als alle späteren.
Pischel, GGA. 1881, S.1328 nimmt yupootü in der Bedeutung 'Berück-
sichtigung, Rücksicht': 'auch die Geistlichkeit soll die Gläubigen zur Be-
folgung (dieser religiösen Vorschriften) anhalten, ihrem Geiste und Buch-
staben nach'. Das ist für mich schon wegen der unrichtigen Erklärung
von und pütu unannehmbar. Ebenso verfehlt ist wegen der sicher
falschen Auffassung von Bühlers Übersetzung: 'Auch die (Lehrer
und Mönche aller) Schulen werden beim Gottesdienste (ya%%%a.$?Ü) das
Geziemende einschärfen, sowohl dem Wortlaute nach als auch mit Gründen.'
Eine ganz andere Bedeutung findet endlich Thomas in yanaawü; er nimmt
es in dem eigentlichen Sinne von Berechnung: 'Let the Parisads also
appoint officials for reckoning.' Auf die Frage: 'Was sollen sie berechnen ?'
antwortet er: offenbar die Ausgaben und die Vorräte, auf die in dem voraus-
gehenden Satz apuGpüht (K) Bezug genommen wird.
Natürlich ist diese Deutung mit meiner Auffassung von und
unvereinbar; sie paßt aber auch nicht zu Thomas' eigener Auffassung von

Die Empfehlung der (dpuppao/afü und der bildet
') Ob die 2/tüaa mit den JAaTWNUT/tüna identisch sind, die in 8 4 und 7 genannt

zu werden scheinen, ist mir zweifelhaft. Wenn in unserem Edikt die
gemeint wären, sollte man erwarten, daß sie wenigstens an der ersten Stelle mit ihrem
vollen Namen benannt würden.

2) Wie Buhler zu der Gleichsetzung von ya^rana und Aärhwa kommt, verstehe
ich nicht. Später, a. a. O. S. 287, führt er als Beispiel für yana*nä im Sinne von Ver-
herrlichung das Man gal a der Silahära-Insch ri ften an:

%a&Aa%e .sar?:aA:ärye.s'M päfai/ü yagana ?/aA'a/; I
vüyAnaw aiyAaaa an vaA pni/nd apäyäd yanaMä^/aAaA H

Das Beispiel könnte im besten Falle nicht viel beweisen, da das Wort yaaaaä hier
offenbar nur des Yamaka wegen gebraucht ist. Ich sehe aber auch nicht ein, warum
wir uns an dieser Stelle nicht mit der gewöhnlichen Bedeutung ^Berücksichtigung,
Beachtung, consideration', wieBühler, IA. V, 279 selbst übersetzt, begnügen sollten.
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nur einen Teil der d7Mfw.ü?ra.sü<sN des Königs: "Gut ist der Gehorsam gegen
Vater und Mutter, gut die Freigebigkeit gegen Freunde, Bekannte und
Verwandte, Brahmanen und Asketen, gut das Nichttöten von lebenden
Wesen, gut ist es, wenig auszugeben und wenig aufzuspeichern/ Diese
d7?-a?^aü%M.sü.sb ist doch sicherlich nicht für die Mitglieder des buddhi-
stischen oder irgendeines anderen Mönchsordens bestimmt. Der König
müßte doch wahrlich nichts von dem Geist dieser Orden gewußt haben,
wenn er die Mönche zum Gehorsam gegen die Eltern hätte ermahnen
wollen. Die Ermahnung zur Freigebigkeit wäre absolut sinnlos und die
Einschärfung der aA7??MÜ vollkommen überflüssig. Die dAarw.ü?m.sÜ377 des
Königs kann nur an seine Untertanen gerichtet sein, und zwar gerade an
diejenigen, die nicht dem geistlichen Stande angehören. Dann kann aber
auch der Satz "gut: ist es, wenig auszugeben und wenig aufzuspeichern' nur
eine allgemeine Mahnung enthalten, zwischen Verschwendung und Geiz
den mittleren Weg zu wandeln. Wenn unmittelbar darauf eine Bestim-
mung über die Art der Verwaltung des Ordens Vermögens folgen sollte, so
könnte sie nur durch eine rein äußerliche Ideen-Assoziation hier angefügt sein.
Das aber ist doch ganz unwahrscheinlich. Zweitens aber passen die Worte
Ae^tde ca Nt/aarjaMude ca nicht, zu der 'Berechnung'. Nach Thomas soll

hier 'nach den Gegenständen (objects)', N^awjaaafe 'nach den tat-
sächlichen Dokumenten oder Zahlen (actual documents or figures)' be-
deuten. Beide Worte wären hier also in ganz ungewöhnlichen Bedeutungen
gebraucht, für die es schwer fallen dürfte, andere Belege beizubringen.
Thomas hat die Schwierigkeit offenbar selbst gefühlt. Er bemerkt selbst,
daß 7te7M für gewöhnlich 'Grund' und -CT/aAjawa 'genauer Wortlaut' bedeute,
und daß man sich daher versucht fühlen könne, 'with regard to the dictates
of reason and the prescriptions of actual texts' zu übersetzen. Ich muß
gestehen, daß mir diese Attribute für eine Rechnungsaufstellung etwas
seltsam Vorkommen; sie erscheinen vielleicht noch seltsamer, wenn man
ohne alles Drehen und Deuteln wörtlich übersetzt 'unter Angabe von
GründenG und im festen Wortlaut.'

Ich möchte den bisherigen Versuchen gegenüber auf eine Stelle des
Dlpavamsa verweisen, die, wie mir scheint, das richtige Verständnis von
yapatta und damit des ganzen Satzes erschließt. Dip. VI, 86ff. wird er-
zählt, wie Asoka die große Versammlung der Mönche nach der Einteilung
des Dhamma befragt:

ia/o paccAi 3?a/a7??AAb*am dAamwaAAAaadaw .S'/zdc.S'i/a/?? {] 86
adAi AAa/dc paNccAedo dcNA äd7cca6awdAtt?tä !
aämaw bVvya-at N57?ad7A cu /ad/AAs-aA cüp?' .s'aa^Ada/taav. ]
cdaAaw. 'ca dUrma?aA A7?a/tda/a pa n a a, a /a aü7d pa/v-d-b/a ]] 87
adAi raja y a a 7 ^ r ü a a de.sa/7 ada'caAaadA^a/ai j
<$*aa767ta77am gMpaaaa77a?a .s'7/??'ä7d7_7/7a/.7a .s'7/dc.s'7/a7p [[ 88

i) Daß dies der eigentliche Sinn von Aetate ist, zeigt die Variante Aetaratä in K.
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-S' a A e ^ v m aüAa.S'ampa?zwara AAa^t?am aüAt -s'at<Aü,s'dam j
^a?tpa^Aä?ta?p. ,sammapp a dAür^am hfd/M'pädaA ca -iwdKpa-m jj 89
6a^a?p /vpj'AuAya-m mayyaAyaw ,S'?/t''i5Aadam .s'adc.s'tfaw, ]
evaw -saf?appa6AedaA ca ^odAfpaAAAt^/aw -a^amapt ! 90
^oA?///aran? dAawwat'aram aat'a?i<yam -S'a^AM.s'ä.sattaat
vf^Aärtfam ^avt&Aat^am de-se^t dfpadM^awo [} 91
ca^?tfä3t^3aAa,s.sä7M' dAatTtmaAAAat^dam a?tä?taAaw j
päpä%aw attaAat^päpa de^tf ädtcca5aMdA'attä [] 92

Darauf fragte er nach der sehr tiefen, wohl gelehrten Einteilung des
Dhamma: 'Ist, ihr Ehrwürdigen, eine Einteilung von dem Sonnenver-
wandten gelehrt worden, indem er Nomina, Geschlecht, Kasusendungen
. . A) angab? Ist da eine Zählung: soundso viel sind die Abschnitte des
Dhamma ?'

Die Mönche antworten: "Es ist, o König, von dem Sonnenverwandten
verkündet worden, indem er eine Zählung machte; es ist wohl eingeteilt,
wohl verkündet, wohl erklärt, wohl gelehrt worden, mit Gründen versehen,
sinnvoll, wohl gesprochen, ohne Fehler/

Im folgenden werden dann verschiedene Einteilungen des Dhamma
in 7 Kategorien, in die bekannten 9 Angas und endlich in 84000 Abschnitte
angeführt, und Asoka beschließt 84000 ärämag, für jeden Abschnitt einen,
zu erbauen.

In dieser Stelle finden sich zwei der Ausdrücke unseres Ediktes wörtlich
wieder, und der dritte ist wenigstens dem Inhalt nach vorhanden. Für
die Lehre des Buddha besteht ein yapa%a; er hat sie yap^vd%a verkündet,
d. h. indem er den Stoff in Abschnitte einteilte und diese Abschnitte nume-
rierte. Ebenso sollen die pafMad<s die ptdag mit der (/apawü oder dem yapa%a
beauftragen. Der Buddha hat seine Lehre .saAe^MW verkündet, mit Angabe
von Gründen. Die ya?as sollen das yapa%a Ae^tde oder Ae?%t'a?d machen.
Endlich hat der Buddha seine Lehre verkündet, indem er ??-üma, ^Aya und
td&AaMt angab, was in diesem Zusammenhang nur bedeuten kann 'in
festem Wortlaut'. Die ?/?da,s sollen das papa%a vtyap?Jatta?e machen. Die
Entsprechungen scheinen mir so genau, daß ich nicht zweifle, daß wir
übersetzen müssen: 'Die Richterkollegien sollen auch ihre Delegierten mit
der Paragraphierung unter Angabe von Gründen und in festem Wortlaut
beauftragen.' Es fragt sich nun nur noch, was denn in dieser Weise kodi-
fiziert werden soll. Meiner Ansicht nach kann es sich nur um die im vor-
hergehenden erwähnte Morallehre des Königs handeln, die in dem Edikt
natürlich nur kurz skizziert ist. Es ist also in dem ganzen Edikt nur von
einer Sache die Rede, der Ausbreitung des Dharma des Königs; ihn sollen
die pahM, der Lajjüka und der Prädesika auf den Inspektionsreisen den
Untertanen verkünden, nachdem die p?da3 ihn im Aufträge der parMadg

i) Die Worte DppMäsan cäpf gawA/mOwn sind mir nicht klar. Oldenberg: 'and
also according to sections and to the composition'.
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genau fixiert haben. Daß Asoka sich gerade der hohen Gerichtsbeamten,
der Lajjükas, und der Richterkollegien, der zur Verbreitung
seines Dharma bedient, kann nicht verwunderlich erscheinen, wenn inan
bedenkt, wie untrennbar auch in den Dharmasästras Recht und Moral
verbunden sind^).

In dem fünften Felsenedikt heißt es hei der Aufzählung der ver-
schiedenen Geschäfte der Dharmamahämätras, daß sie beschäftigt seien
7)a.wd7mwu&ud7m.sd pod7'üd7id%d?/e o.padt&odAdye moNmye cd (K). Buhler
übersetzt das merkwürdigerweise dnit dem Verhindern von (ungerechtem)
Gefangennehmen und Töten-), mit dem Beseitigen von Hindernissen, mit
dem Lösen von Banden' (Beitr. 8. 36) und sagt, der Gen. Sing, sei, wie
Senart bemerkt habe, eigentümlich, könne aber dadurch erklärt werden,
daß man das Wort als ein Samähäradvandva fasse. Senart übersetzt aber
ganz richtig 'celui qui est dans les chaines'. Es ist natürlich ausgeschlossen,
daß &aqüd7m?m6%d7m3d etwas anderes sein könne als Sk. &u?id7M?m6add7ms?/a.
Die Wurzel vudA und ihre Ableitungen zeigen im Veda stets v im Anlaut,
und 7?ud7i ist, wo es vorkommt, nichts weiter als schlechte östliche Schrei-
bung. Zudem steht wd7m selbst in F XIII, Mer Ge-

fangenen', anderseits in S 4. Es kann aber auch keinem Zweifel unterliegen,
daß Senart recht hat, wenn er den Genitiv mit allen drei Substantiven,
die folgen, verbindet: dis s'occupent de reconforter celui qui est dans les
chaines, de lever pour lui les obstacles, de le delivrer'; für Bühler war die
Verbindung bei seiner unrichtigen Auffassung von -7?ud7n%$d natürlich un-
möglich. So ist es auch klar, daß pubdfdAd'TM nicht 'verhindern' heißen
kann. Was das Wort wirklich bedeutet, zeigt eine Stelle im achten Edikt.
In der Beschreibung der Dharmayäträ wird gesagt, daß dabei stattfinde
3owm%a6%m7)7M%d?mm dümme cd dd%e cu ca 7ciG./c,napa-
7'icidAduc cd ;)duapada.s'd p/üü.S'd da.S'aäe d7mwmmMM3od7h cd d7mmapa77p%c7id
cd3). Die Konstruktion dieses Satzes hat weder Senart noch Bühler richtig
erkannt. Senart übersetzt 'la visite et haumone aux brähmanes et aux
pramanas, la visite aux vieillards*), la distribution d'argent, la visite aux
peuple de hempire, son instruction religieuse, les consultations sur les
choses de la religion'. Bühlers Übersetzung ist damit im wesentlichen

') [Auf K. E. Neumanns Aufsatz, ZDMG. 67, S. 345f., bin ich erst nachträglich
aufmerksam geworden. Zu einer Änderung meiner Übersetzung gibt er mir keinen
Anlaß.]

3) Ep. Ind. II, S. 468; Buddh. Stupas of Amar. S.123, wird dies Wort durch
corporal punishment' ersetzt. Die falsche Übersetzung des Wortes hat auch

Smith, Asoka b übernommen.
3) Nach K. Die Varianten in den übrigen Versionen sind so geringfügig, daß

sie nicht angeführt zu werden brauchen. Ich gebe den Satz zunächst in der allgemein
angenommenen Form ; in Wahrheit gehört noch das nächste Wort dazu.

4) Warum Senart dazu die Bemerkung macht 'manque ä Dh. et J.', verstehe
ich nicht.
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identisch: 'the reception of, and almsgiving to, Brahmans and ascetics,
the reception of the aged, the distribution of gold, the reception of the
people of the provinces, the preaching of the Sacred Law and inquiries
concerning the Sacred Law'. Es ist aber doch klar, daß die Aufzählung
aus drei durchaus konformen Gliedern besteht, in denen jedesmal der
Genitiv von den folgenden Worten abhängt: 1.

cü cu; 2. vMdAüTMWt cu cü; 3.
pudu^ü d7^uw,w,är?/M.S'u/Ai cü d7Mwupa77pMcM cü.
pu77UdMwe ist natürlich 'die Unterstützung durch Gold' i), und auch an
unserer Stelle ist p^twdMwu zweifellos 'Geldunterstützung', die durchaus
verständlich ist, da die Gefangenen sicherlich selbst für ihren Unterhalt
während der Haft zu sorgen hatten. Auch der zweite Ausdruck, upu775o^u,
ist kaum richtig verstanden. Senart ist zu der Bedeutung 'obstacle' für
pa^6oc77h2 durch das Pali gekommen; Inscr. II, S. 137f. bezeichnet er es
als ein Synonym von da in Sep. I p%77&od7&e
pab^^e-se w deutlich dem vorher erwähnten 6awdAa%am vü pa777;t7e^am vü
entspreche. Bühler (Beitr. S. 39) sieht in apa776odAe 'die Verhinderung einer
ungerechten Beeinträchtigung der Rechte, sei es einzelner, sei es der Kasten
und Sekten'. In der Übersetzung von Sep. I (Beitr. S. 135, Buddh. Stupas
of Amar. S. 130) gibt er pa776odAe durch 'Gefängnis', 'imprisonment' wieder.
Daß die Bedeutung 'Beeinträchtigung', nicht richtig sein kann, geht daraus
hervor, daß in Sep. I von einem a7:a^wä pa776odAe die Rede ist, einem
'grundlosen' pa77&od7nq den die Stadtrichter verhindern sollen; es gab also
auch einen berechtigten pa776od7MU). Völlig identisch mit kann
aber pa776od7&a auch nicht sein, da sonst an unserer Stelle apa776od7kb/e und
woAAäye eine Tautologie sein würde. Mir scheint daraus hervorzugehen,
daß pa7f&od77% die Fesselung im eigentlichen Sinne bedeutet ; auch für Pali
pa77&od7ia und pa776?aM7M02-a paßt die Bedeutung 'Fessel, Fesselung', soweit
ich sehe, überall; nur werden die Wörter hier, wie es scheint, stets im über-
tragenen Sinne verwendet3). An unserer Stelle liegt also eine Steigerung
der Ausdrücke vor: die Dharmamahämätras sollen die Gefangenen ent-
weder mit Geld unterstützen oder ihnen die Fesseln abnehmen lassen, so-
daß sie sich im Gefängnis frei bewegen können, oder endlich ihre völlige
Entlassung aus der Haft veranlassen^).

') Für die Bedeutung 'Fürsorge' s. das PW. unter prcdüad7Krna.
-) Bühler, Beitr. 8. 137f., nimmt auch für paüAPe.su die Bedeutung 'terAuB

'Unbill, Schererei, Bedrückung' an; die angeführte Stelle zeigt, daß das nicht richtig
sein kann. Offenbar hat Senart recht, wenn er das Wort durch 'torture' übersetzt
(Ind. Ant. XIX, S. 88).

3) Zu beachten ist auch, daß Vopadeva eine Wurzel kundt die
doch wohl mit paü&odAc! zusammenhängt, mit der Bedeutung 'binden', 3a?rM/a??Mwe,
kennt.

4) Natürlich muß apaü6od/;a die Bedeutung 'Befreiung von Fesseln' auch in
dem vorhergehenden Satz haben: aaaPewM VMdAe.s'M-

21
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Den Schlußsatz des Ediktes haben alle Übersetzer bisher falsch ver-
standen. Er lautet in Dh: Amüye a^Aüyc p/am AAamamAcpi /iAA-Aä cAa/AÄiAä
Ao7M cu me pa^ä Die letzten Worte sind in J und G nicht
erhalten; in K lauten sie AüAä ca me pa^ä amacaA?.mUU), in M Ai/Aa ca me
praja in Sh fehlt das me wohl nur aus Versehen: Ad Au ca pra)a
a^avafaAa.* Senart übersetzt: "et puissent les creatures suivre ainsi mes
exemples', Bühler: "und (damit) diese^) meine Untertanen es befolgen',
'and that my subjects may act accordingly'. Allein pa/)ä bedeutet in den
Edikten niemals Untertan, sondern stets Kind, Nachkomme: 8 4: Denn
gleichwie einer, wenn er sein Kind (payam) einer verständigen Amme
übergeben hat, vertrauensvoll ist: 'die verständige Amme wird imstande
sein, meines Kindes (pojam) gut zu warten' . .; Sep. I und II: Alle Menschen
sind meine Kinder (poyü). Wie ich meinen Kindern (pqyaye) wünsche,
daß ihnen Heil und Glück zuteil werde . . .; Sep. II: Wie ein Vater ist der
Göttergeliebte zu uns . . ., und wie Kinder (pay'ü) sind wir zu dem Götter-
geliebten; F V: [Die Dharmamahämätras sollen den Gefangenen unter-
stützen, indem sie bedenken:] 'er hat Kinder (Dh u?mbumdAupo/)ü usw.)'.
Die Übersetzung des Wortes durch Untertanen ist überdies an unserer
Stelle unzulässig, weil das Edikt von der Einsetzung und Verwendung der
Dharmamahämätras handelt, also einer Sache, die den 'Untertanen'
überhaupt nicht zur Nachahmung empfohlen Werden kann. Es kann daher
keinem Zweifel unterliegen, daß wir übersetzen müssen: 'Zu folgendem
Zwecke ist dieser Gesetzeserlaß geschrieben worden: er soll langen Bestand
haben, und meine Nachkommen sollen demgemäß handeln.' Was der
König hier unter me paya zusammenfaßt, bezeichnet er im Anfang des
Ediktes genauer durch mama ptAü cd ?MÜd7e cd pa7am cd A/A ye apaüye
me (K). Ähnliche Formeln begegnen wiederholt; man vergleiche insbe-
sondere den unserem Satze genau parallelen Schlußsatz von F VI: Ar etdya
cdAdyu ayam AAammaApf /eAAdpdd /AmA cfra?y UsUyu f A AdAd ca me pafrd
poA7 ca prapoAä ca a%ara7a?*dm .sawAoAa.AAäya (G; Dh prdd papofd; J . . .
pofd; K yudadd/e; Sh yudra aaA./ro; M p?Ara aa/arc).
A?'da.gMAAäpe opaAAodAäye vGäpalä ^ (K). Vielleicht ist hier an Schuld-
haft zu denken. Nach den Dharmasästras konnte der Gläubiger den Schuldner ge-
bunden in sein Haus führen; s. Jolly, Recht und Sitte, S.147. Da V. A. Smith auch
noch in der zweiten Auflage seines Asoka Dh anä?Ae3M, K GoimAesM, Sh M
durch 'among the needy' wiedergibt (S. 162), so will ich daraufhinweisen, daß Bühler,
Ep. Ind. II, S. 468; Buddh. Stupas of Amar. S. 123, den alten Fehler längst berichtigt
hat. Das Wort entspricht selbstverständlich Sk. cmäAiep/, hinter den Schutzlosen'.
Ginge es auf Sk. zurück, so müßte es in Dh und 1\ auGdAegu, in Sh und M

onafAe^u oder lauten.
') Bühler klammert das m ein, und auf der Phototypie ist es nur schwach

sichtbar. Mir ist es daher sehr wahrscheinlich, daß in K ebenso wie in den übrigen
Versionen anurafaiM zu lesen ist.

-) 'Diese' beruht auf der falschen, später berichtigten Lesung ceme für cu me
in K.
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Der einzige Satz in dem kurzen siebenten Felsenedikt, der zu
Bemerkungen Anlaß gibt, ist der letzte: Dh vzpu7e 2% cü düzze u.su zzu^Az
.S'u?/uzr?e AAüz'u.s?zz7Az cu zzzcc AüdAuzM^); K zApzz7e pz ctt düzze u^ü zzufAz gupuzzze
AAurugtzdAz Azhzz?üVz7 z/ü/AuAAzztüü cü ztzce AüüAuzp; Sh pzpzz7e pz czz duzte z/ucu
zzu-sAz guyuzzzu 57turu^ztdAz 7'zAuAu7u dz*zdAu6Au7z7u zzzce pudAuzp,; M vzpzz7e pz
CM duzte pu.su z?,u.s7z .S'upuzue bAuzu.s'z/fz AzdzztuA/ dz*zdAuAAutz^u cu zzzce AudAuzu;
G rzp-u7e fzz pz düzze pu-szz t?üVz .s'upuzzze AAüvu-szzdAz^ü vu AzztuzpAutü zu dudAu-
AAu7z7ü cu zzzcü AüdAuzzz. Senart übersetzt das: hnais au moins tel qui ne
fait pas d'abondantes aumones possede la domination sur ses sens, la
purete de Tarne, la reconnaissance, la fidelite dans les affections, ce qui
est toujours excellent.' Auch die Erläuterungen Senarts können mich von
der Richtigkeit dieser Behauptung nicht überzeugen; es ist aber unnötig,
auf die Frage einzugehen, da die Übersetzung schon durch die Fassung
der beiden letzten Wörter als unrichtig erwiesen wird. Azce, zzzce, zzzcü
sollen für Sk. ztz7z/uztt stehen. Schon das lange ü von G wäre dann uner-
klärlich. Es gibt in G, wenn ich recht sehe, keinen zweiten Fall, wo -d
für auslautendes -uzt? stände; ptqü in ttu /zt üdAü düzzuzzz z?u pthjü zu dez:üz?,uzzz
pzz/o zz?.uu? Au/e; de?;dz?,uzz? pzyo zzo 7ufAü z7üz?uzzz z;u pzzj'ü ru zzzuzpAuh, (F XII)
ist Plural wie in Dhp. 73:

u.S'utuzzt AAzIt'uztuz/? zccAez/z/u pzzz*eAAAüz'uA cu b7zzAAAzz^zz [
üt'ü.s'e.s'tt cu z.S'.s'uzAyuzz?. pzzjü puzuAz/7e.s'z? cu I

Ferner sollten wir in dem östlichen Dialekt von Dh J K anstatt zzzce,
zzzce vielmehr zzz7pe oder zzz^zye erwarten; das mit demselben Suffix gebildete
upuft/uztz erscheint in F V in Dh K als upufzpe-). Ganz unwahrscheinlich
ist es auch, daß in diesem Wort jemals Dehnung des Vokals der Stammsilbe
eingetreten sein sollte, wie wir nach der Lesart von Dh J annehmen müßten.
Endlich liegt in F XIV in K Müz/uzz?, tatsächlich in der Form zttAputz? vor
Was das zweite Wort, AüdAuzp, betrifft, so gilt ja allerdings bei den Sans-
krit-Grammatikern büdAu als Positiv zu güdAzt/u.s, güdAz-^Au (Pän. 5, 3, 63);
in der Sprache kommt das Wort aber kaum anders denn als Adverb in der
Bedeutung hn hohem Grade' usw. vor, und in dieser Bedeutung findet es
sich auch in den Edikten: S 7 efnzzz juzze gzü/t uzzttpu7zpuyzgu7z u57zz/zzzzzzzu-
zzzzgu^z dAuzpzzzurudAzz/ü cu AüdAuzp vudAzgu^z Avenn die Leute dies hören,
werden sie es befolgen, sich emporheben und mächtig im Gesetzeswachstum
wachsen'; F XIII (K) ut'zp'/utt? Az z'zjzzzuzzzuzze e /utü rudAu vü zzzu7uzze rü
upuruAe zu pzzzu.sü ge AüdAu reduztzz/uzzzt/te yzzAzzzzzzte cü derüzzuzp. pzyugü
zz/utzz pz czz 7u^o yu7zzzz?u^ufu^e det'üzzuzzt pzz/ugü Avenn man ein unerobertes Land

') Was in J von dem Satz erhalten ist, stimmt mit der Lesung von Dh überein.
") So auch M; G apucazp, Sh apaca. In der Behandlung der Konsonanten-

verbindungen mit p zeigt sich ein tiefgehender Unterschied zwischen dem östlichen
und den beiden anderen Dialekten.

3) In Dh J ist das Wort nicht erhalten; in Sh und G fehlt es. Zu der Schreibung
vgl. Bühler, Beitr. S.122.

21*
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erobert — das Morden, das [dann] dort [stattfindet] oder das Sterben oder
das Wegschleppen der Menschen, das erscheint dem Göttergeliebten in
hohem Grade schmerzlich und bedauerlich; das folgende aber erscheint
dem Göttergeliebten noch bedauerlicher als jenes'; F XII (K) Aeca 7;a7aüt
a^apä^adä GidAam rad/üyad paGpd.s'ada pf cd 77pa7;a7efy, 'wenn man so
handelt, fördert man die eigene Sekte in hohem Grade und tut anderseits
auch der fremden Sekte Gutes'; F XII (K) ge ca ptotd hP/m 7;a7a7ptaw
5üd/mfu?e ^paAanüf a7apd.saw&Mt 'der schädigt, wenn er so handelt, in
höchstem Grade (oder in noch höherem Grade) die eigene Sekte'; Sah.
?ta ca 5ddAa?y paGAwode; 'ich habe mich aber nicht sehn angestrengt'.
Danach ist es doch ganz unwahrscheinlich, daß &dd/?a?y hier eine völlig
andere Bedeutung haben sollte.

Buhlers Übersetzung von Sh lautet: *But self-control, purity of nrind,
gratitude and firm attachment are laudable in a lowly man to whom even
great liberality is impossible.' Aice, %fcd wird hier sicherlich richtig
von Sk. %fca abgeleitet. Da die Vokallänge in Sh und M überhaupt nicht
und in K wenigstens nicht bei f und d bezeichnet wird, so macht nur das
?Mcd von G noch Schwierigkeiten; eine Erklärung werde ich im folgenden
versuchen. Im übrigen freilich muß auch Bühlers Übersetzung als verfehlt
bezeichnet werden. Er hat die unrichtige Auffassung von 5ddAawt beibe-
halten und sieht in -7ilce einen Lokativ; der Lokativ müßte aber, wie ich
schon oben, S. 275 f., bemerkt habe, in Dh J K ydcagf lauten. Ganz
unerklärt bleibt auch das d von ?dcd in G. Ep. Ind. II, S. 468, Anm. 10,
will Bühler allerdings %fcd als Kontraktion von mcdya erklären, indem
er auf %(jAapayPd in S 4 verweist. Ich habe oben S. 308 zu zeigen ver-
sucht, daß diese Form kein Dativ ist. Ich verstehe aber auch gar nicht,
wie hier ein Dativ konstruiert werden sollte.

Thomas i) endlich will 5ddAam durch 'altogether' und ?dce (-
durch 'permanent' oder 'indispensable' wiedergeben. Daß die Ableitung
des ?dce von tcüt/am lautlich unmöglich ist, habe ich schon bemerkt.

Ich nehme 6ddAam in dem gewöhnlichen Sinne und erkläre ?dce als
Nom. Sing, von %7ca und die Wörter von Np%7e bis ca bzw.
dfdAaGoPPd cd als einen aus zwei Relativsätzen zusammengezogenen Satz:
Sk. Nptda.m apf 7% ddwaty ya.s-ya (d^ü /ul.s'ü .sap/yat/m 6/mcadaddAN ca
(Ga^) ?MCo 5ddAam 'wenn einer aber auch große Freigebigkeit besitzt, nicht
aber Selbstbezähmung und Herzensreinheit, so ist er ein sehr gemeiner
(oder sicherlich ein gemeiner) Mensch'. Da a^f in solchen Sätzen gewöhnlich
fortgelassen wird, so würde der Satz auch im Sanskrit nichts Auffälliges
haben. Natürlich kann man, da in dem östlichen Dialekt auch das Neutrum
im Nom. Sing, auf -e ausgeht, ?dce /Gd7unc auch als T?dca?y G7dAa?u'
auffassen, 'so ist das sehr (oder sicherlich) niedrig'. So scheint der Über-
setzer von G den Satz verstanden zu haben, denn w'cd ist offenbar das

P Nach Smith, Asoka-, S.165, Anm. i.
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vedische Adverb 7dcä, das in dem westlichen Dialekt wahrscheinlich unter
dem Einfluß von %ccü zu mccü umgestaltet wurde. Bei dieser Auffassung
schließt sich der Satz auch vortrefflich an das Vorhergehende an, in dem
der König betont, daß Selbstzucht und Herzensreinheit das Wesentliche
sei, dem alle Sekten nachstreben, wenn auch bei der Verschiedenartigkeit
der menschlichen Charaktere nicht alle das Ziel vollständig erreichen.
Nach dem ganzen Zusammenhang kann es nicht zweifelhaft sein, daß die
'Dankbarkeit' und 'treue Ergebenheit' in K Sh M erst nachträglich hinzu-
gefügt sind; die Versionen von Dh J stehen, wie sprachlich, so auch in-
haltlich dem Original am nächsten.

Aus dem achten Felsenedikt habe ich den Satz, der die Dharma-
yäträ beschreibt, schon oben besprochen. Der unmittelbar folgende Satz
lautet in Dh ^adopayä esa a/jMklme AcU devü%am ptyn.sa Ptya&tswe
A7p%e &Aüye awtte^); K üüopayü e.S'C /,<Anye /üb Aoü' devüwaw pt'ya.s'ä Ah'ya-
da.6't<sä /äycae &Aüye ayttte; Sh^a^opayawe^a 6AMye ra/t Mo/r devawayt pr^ya^a
Prtyadra6'Ma raAo 6 Aayt awA^; * M ^a^opaya ose & A^ye rat?' Ao/t deva%a pryya.s'a
V^r-b/adra.s''?'.S'a rapeae &Aayc aye; G ^adopayä c.S'ä 6A?tya raC ^Aava^t deeäaaa?.
ptya^a A^r?'yada.s-b?o räAo &Aäye awtAe. Tadopaya oder /a/opaya hat Senart
unzweifelhaft richtig als Äquivalent von Pah ^adAptya gefaßt; die richtige
Beziehung des Wortes scheint mir aber bisher verkannt zu sein. In Dh
müßte nach der bisherigen Auffassung das Femininum ?adopayü auf a6A?'-
/üme bezogen werden, das Maskulinum oder Neutrum sein kann, jedenfalls
aber kein Femininum ist. Diese Nichtkongruenz des Geschlechts ist Senart
nicht entgangen; er will daher ^adcpayü in ^adopaye ändern (Inscr. I,
S. 191f.). Daß solche Änderungen unstatthaft sind oder doch nur im
alleräußersten Notfall, wenn alle anderen Interpretationsversuche ver-
sagen, gemacht werden dürfen, wird jetzt niemand mehr bestreiten. Hier
ist die Annahme eines Schreibfehlers ganz überflüssig, denn nichts hindert
uns, fa&<payü zu dem vorangehenden Satz zu ziehen. Auf der Dharma-
yäträ des Königs findet statt: jü%apa&Ma j'a%asa da.sa%e ca dAa?ymü%M3a?At
ca /I%Aawyma/pay^pMcAü ca /adapayä 'der Besuch der Bewohner der Pro-
vinzen und ihre Unterweisung im Dharma und ihre passende (oder ent-
sprechende) Befragung nach dem Dharma'. In Sh, wo ^a^opayayt steht,
haben wir das Adverb anzunehmen: 'in passender Weise'.

Schwieriger sind die folgenden Worte. Ich habe schon oben S. 276
auseinandergesetzt, daß die bisher angenommene Gleichsetzung von
6Aüye am%e mit Pali apara6Aüye wenigstens in Dh J K unmöglich ist,
und daß die Worte hier nur Nom. Sing, sein können. Es ist ferner kaum
möglich, in K und M e<se, bzw. e^e mit Senart und Bühler auf bzw.
ra%t zu beziehen: 'dies ist das Vergnügen', da seiner ganzen Bildung
nach doch kaum ein Maskulinum sein kann. BAäye endlich soll nach
Senart (Inscr. I, S. 190) 'en revanc-he, en echange des plaisirs abandonnes'

') Was in J von dem Satz erhalten ist, zeigt keine Abweichungen.
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bedeuten, ein Bedeutungsübergang, den ich nicht verstehe. Bühler über-
setzt es (Beitr. 8. 54) b richtiger durch "mehr und mehr'. In diesem Sinne
erscheint das Wort auch in S 7: /ata c% /aAa ge JAayc/aaceAyarae
va AA?rye "von diesen (beiden) sind die Gesetzesverbote das Geringere,
mehr (geschieht) durch die Anregung zum Nachdenken'; /ci/Aa/tyä w c%
AA?/ye ?aM'7Agü%a?y, JAayavaaradAf raJAGä "durch die Anregung zum Nach-
denken ist aber die Gesetzesförderung im höheren Maße unter den Leuten
gefördert worden'. Mir erscheint es danach notwendig, ase auf AAäye a?p%e
zu beziehen und in AAaye/äA, AAvyeraA ein Bahuvrihi zu sehen mit der
Bedeutung "größere Freude bereitend'2): "diese, (nämlich) die zweite Periode,
bereitet dem göttergeliebten König Priyadarsin größere Freude'. Der
König teilt sein Leben in zwei Abschnitte; in dem ersten genoß er die
Freuden der Jagd und ähnlicher Vergnügungen, in dem zweiten gewähren
ihm höhere Befriedigung die Dharmayäträs. Ebenso wie AA%ye/üA in K
und AA/yyeraA in M läßt sich natürlich AAiA/eaAAAüme in Dh und AAayc?'aA
in Sh auffassen. Der Übersetzer von G hat aber meiner Ansicht nach die
Konstruktion des Satzes nicht verstanden und den Text, wie er es auch an
anderen Stellen tut, verändert. In G ist AAüye amAe offenbar Lokativ und
AAayafaA kein Bahuvrihi, sondern Karmadliäraya^): "Dies ist ein größeres
Vergnügen für den göttergeliebten König Priyadarsin in (seiner) zweiten
Periode.'

Der Schluß des neunten Felsenediktes liegt in zwei ganz ver-
schiedenen Fassungen vor, von denen nur die in K Sh M erscheinende zu
Bemerkungen Anlaß gibt. Der Text lautet nach Bühler in K: fmary, Aa/Aaw
Gf/.y e Af fva/e ?aaya/e ga?ygayfAye ge AoAby.y va /am a/Aam TAva/eyü
gfyü p%%d A-h/aAoA-ü'Ae ca rage/. / ypa/y paaä dAaac^aacc/apa/e aA'äAAye/. /
Aarnce pf /am a/Aa/y em ay/e Ai Aida a/Aam°) pa/a/a a/^a/y/a/y pawä paca-
ga/G')/./ Aa/yce paaä /am a/Aaea wira/e /f Aida /a/a aAAayegam") iadAe AoAi
Aida cä ge a/Ae pa/a/ä cä awam/am py'ycaa/y /^aga/.'aAi /eaä äAamma/aaya/etT-ä.
Die erste Frage lautet in Sh rArrdagpi ra paaa i/aa/y Aega, in M ?Av%/agf
ra paTea ima Aegam iA; im übrigen stimmen Sh und M im wesentlichen mit
K überein.

Im Vorhergehenden wird der Unterschied auseinandergesetzt zwischen
den Mangalas, die die Menschen gewöhnlich betreiben, und dem Dliar-
mamangala, d. h. der Befolgung des Dharma durch gebührendes Benehmen
gegen Sklaven und Diener, Ehrerbietigkeit gegen ehrwürdige Personen

b In der Übersetzung Ep. Ind. II, S. 469 hat er sich Senart angeschlossen: ün
exchange /or paa/ p/easwes.'

b Ähnlich wollte übrigens schon Burnouf die Worte zum Kompositum verbinden.
b Daß das Wort Kompositum ist, scheint mir aus dem Gebrauch der Stamm-

form AAaya hervorzugehen.
b Ob AoZ/ dasteht, ist zweifelhaft.
3) Schreibfehler für alAa. ") Schreibfehler für pascwaA.
') Vielleicht ist M&Aayeaaw oder ^^AAayenöy: (für tAAayäMa/y ?) zu lesen.
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usw. Auf dieses Dharmamangaia sollen sich die Leute gegenseitig liin-
weisen, indem sie sagen: "Dies ist (etwas) Gutes; dies muß als Mangala
gemacht werden, bis der Zweck erreicht ist/ Unmittelbar daran schließt
sich unsere Stelle.* [Die einfache Wendung, die in K zur Anknüpfung dient,
macht keine Schwierigkeiten.] Den überleitenden Satz in Sh übersetzt
Bühler mrvr^a eva pM%ar ?!daw Ae^äm, "auf welcher (Heilsmittel) Gelingen
(bezieht sich) aber dieses ?' (Beitr. S. 179); "to the success of which

<%oeg this re/er?" (Ep. Ind. II, S. 469). Diese Erklärung ist sicherlich
nicht richtig. Es handelt sich im folgenden nicht etwa um neue Mangalas,
wie man nach der Frage annehmen müßte, sondern um die verschiedenen
Wirkungen, die die beiden vorhergenannten Arten von Mangalas haben.
[Es ist also zu übersetzen: "Für das Gelingen von welchen (Dingen) aber
(ist) dies (nämlich das Mangala) da?" oder freier: "Was bewirkt aber dies
Mangala ?' In der Antwort] wird zunächst die Wirkung des gewöhnlichen
Mangala beschrieben, dann die viel größere des Dharmamangaia: "Was
das Mangala betrifft, das sich auf irdisches Glück bezieht, so ist es zweifel-
haft. Vielleicht bewirkt es die gewünschte Sache, vielleicht aber auch
nicht, und (jedenfalls) bleibt es (in seiner Wirkung) auf das Diesseits be-
schränkt. Dies Dharmamangaia aber ist an keine Zeit gebunden. Wenn
es die gewünschte Sache im Diesseits nicht bewirkt, so entsteht daraus
(doch) unendliches religiöses Verdienst im Jenseits. Wenn es aber die
gewünschte Sache im Diesseits bewirkt, dann (findet) Erlangung von beiden
(statt). Im Diesseits entsteht die gewünschte Sache und im Jenseits un-
endliches religiöses Verdienst infolge dieses Dharmamangaia/

Im einzelnen bemerke ich dazu folgendes. Awa%a (für mwa^a) hat
Bühler [sicherlich richtig] im Sinne von genommen, so wie im Sans-
krit ya^a für ya^, ma^a für ma^ gebraucht wird. In der Sprache der Edikte
ging diese Bildung von Nomina actionis, wie es scheint, weiter als im
Sanskrit. Dem vorletzten Satz von K. ?afo MAAayegaTp ^aJAe Aotü entspricht
in Sh %a^o *a6Aaya^a MAaw AAo^, inM -a6Aapa,sa va %aJAe AodZ* Bühler,
Beitr. S. 180, will -a&Aayaga als Genitivus partitivus fassen: "von beiden
etwas". Ein solcher Genitiv dürfte aber sprachlich hier kaum zu recht-
fertigen sein, und er paßt auch dem Sinne nach nicht; es wird ja nachher
ausdrücklich gesagt, daß beide Zwecke vollständig erreicht werden. Wenn
%aJAe, /aJAaw als Partizip genommen wird, so ergibt sich noch eine andere
Schwierigkeit in der Lesart von Sh: %a%o %5Aaya.sa ^aJAapr AAo^ ^Aa ca .so
a^Ao para%ra ca aaawüam paAaw pra^ava^ %e%a JAya?%amya%e%a. Auch
wenn man mit etwas veränderter Auffassung des Genitivs und mit Annahme
eines Anakoluths übersetzen wollte: "dann ist von den beiden erlangt im
Diesseits die gewünschte Sache, und im Jenseits entsteht unendliches
Verdienst durch dieses Dharmamangaia", so müßte sich doch das Neutrum
%aJAaw auf das Maskulinum .so a^Ao beziehen G, was ich für nicht möglich

b M hat die Endungen des östlichen Dialektes, td/are, die nichts entscheiden
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halte. Mir scheint daher, daß MAe, GdAaw?. im Sinne von Sk. GMAzA
steht, daß hinter AoG (AAo?p) ein Pnnkt zu setzen ist, und daß zGAe ^otAo,
aVArcJ wie pppttufza- ApcAata, p?///.apG das Subjekt zu pa.S'ü/'a/z ('pzugavo.G^
istd).

[Dem eGuAe von Sh, uGuAe von M entspricht in K wuG., das danach
die Bedeutung 'auf das Diesseits bezüglich' haben muß. Buhler möchte
GaG mit Apabhr. evad-a zusammenbringen, allein das ist ausgeschlossen,
da d in dieser Zeit noch nicht als ^ erscheinen kann. Da in K die Länge des
z und A nicht bezeichnet wird, so steht GaG wahrscheinlich für Ga?.G und
ist eine Weiterbildung von ved. GtG, das, wie Geldner, Rigveda in Aus-
wahl I, S. 32, richtig gesehen hat, 'gegenwärtig', 'dieser hier' bedeutet.
Adjektiva, die Zahl, Zeit oder Ort bezeichnen, werden im Prakrit überaus
häufig mit G Suffixen gebildet, vor allem auch von Adverbien; s. Pischel,
Prakrit-Grammatik § 595. So wird auch GaGa Adjektivbildung von dem
wie ?üvaA püva7 adverbial gebrauchten Ga^ sein; formell entspricht AMg.
zaaAaGa von waAah Die Bedeutung von iaaGa würde sich dann vollständig
mit eGaAa decken.]

In der Erklärung der Wörter AäfaAA.iAe ca t-a^e stimme ich mit Senart
überein. Bühler, der übersetzt: 'aber es mag auch geschehen, daß (sie es)
nicht tun und (erfolglos) in dieser Welt Zurückbleiben'-), hat den Punkt,
auf den es ankommt, trotz der richtigen Erklärung Senarts übersehen.

Unklar ist mir auch, warum Bühler in seiner letzten Ausgabe das G
in K at/ra*/G7t. %GaGG; Sh %Ga.GG; M ??a ?tG'a_GG, GraGG als tG faßt,
während er früher die Formen richtig als 3. Sing. Präs, betrachtete. Auch
in Sh pazG p-a%a Gpr a.fAarn ?za wGaG Ata^) ist %GaG wohl nur Schreibfehler
für %GaGG; vgl. in demselben Edikt Gz für G/Aa, dAramazpyaGTta für dAra-
wawamyaGwa.

Endlich möchte ich noch darauf hinweisen, daß apapAaG in K Z. 25
usw. unzweifelhaft auf Sk. a7papAa7aw. zurückgeht, nicht auf apapAnGw,
wie Senart und Bühler wollen. Das ergibt sich, wie Smith, AsokaA S. 167
richtig gesehen hat, mit Sicherheit aus dem Gegensatz zu dem folgenden
wa.AüpAaG: apapAaG ca AAo c.s*e tpap/ ca AAo waAüpAaG pe dAazpa/ a/aagaG
(K). Der König bestreitet ja garnicht, daß die gewöhnlichen Mangalas

i) Bühler schwankt in seinen Auffassungen; Beitr. 8. 61 verbindet er aGe mit
pa^araG, Ep. Ind. II, S. 469 ergänzt er üadAe zu afAe. Daß pasarnG (pra^araG) ebenso
wde paGrafi (p/'a.saraG) in der Parallelstelle in F XI intransitiven Sinn hat, zeigt
schon der Zusatz Zea-ä dAaazwamagaGaä, ^eaä d/ia?pwadäaeaä und die Ersetzung durch
tAaraG in G. Ich kann daher der Übersetzung Buhlers, Ep. Ind. II, 8. 470: 'produces.
for himself', nicht, zustimmen. PasaruG geht aber auch kaum auf Sk. p/*a3ürpa%e
zurück, wie Bühler, Beitr. 8.73 meint, da wir dann in K pagäGpaG erwarten müßten,
sondern ist eher Sk. pra^araG, in intransitivem Sinne verwendet — Sk. pra-säpaG.

-) Ebenso V.A. Smith, Asoka^, S.167. Die scheinbar abweichende Fassung
von Sh erklärt sich sicherlich dadurch, daß hinter Gpa pu??a das ao ausgefallen ist.*

3) Vielleicht fa.
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das Glück im Diesseits wirken können, und gibt ja ausdrücklich zu, daß
man diese Mangalas machen müsse (<$e A'a7atw/ye*y cera Mn wza?wya7e); das
Dharmamangala steht nm höher.

In dem zwölften Felsenedikt machen die letzten Worte in dem
Satz (G) (7et?üwa?w p/2/0 wo üdM g7äwa?w va pwja ca ?waw,wa/c yat7m 7'7w;/7
gärava(7A7 a^a ^arvapäga(7äwa?w ^aAaM ca Schwierigkeiten. Kern (Jaart.
S. 68) sah in 5aAaM (für &a7raM) das Gegenteil des vorher erwähnten
7aAwM: ä/pa pä.s'awa/apwjä ca pacapägaTwr7ayacaAä ?*a wo 6Aace apa^arawawcAü
7aAwA:ä ca a^a 7awA7 7awrA7 pcaMcawe. Wie 7aA^/Fä ein Substantiv = Sk.
7äyA-aca sein sollte, so sollte auch 6aAw7:ä ein Substantiv = Sk. 5aAwwcäwa
sein; er übersetzte demgemäß: 'dat Devänämpriya niet zozeer hecht aan
liefdegaven of eerbetoon, als daaraan, dat alle secten in goeden naam en
innerlijk gehalte mögen toenemen en geeerbiedigd worden/ Senart schließt
sich dieser Auffassung völlig an: 'que le [roi] eher aux Devas attache moins
d'importance a kaumöne et au culte exterieur qu'au veeu de voir regner
les doctrines essentielles et le respect de toutes les sectes'. Btihler hat
richtig erkannt, daß 7aAw7:ä Adjektiv ist; er übersetzt (Beitr. S.78): 'Das
Hochpreisen der eigenen Sekte oder das Schmähen fremder Sekten soll
ohne Grund (gar)nicht Vorkommen und, (wenn es) aus dem einen oder dem
anderen Grunde (gerechtfertigt ist), soll es mäßig sein/ Entsprechend
faßt er auch 5aAwM als Adjektiv auf: 'Der Göttergeliebte hält nicht soviel
von Freigebigkeit und Ehrenbezeigung als wovon? (Davon) daß bei allen
Sekten ein Wachsen des Kernes stattfinde, und (zwar) ein mächtiges/
Nun scheint es mir allerdings vollkommen sicher, daß 5aAwM nur Adjektiv
sein kann; es läßt sich aber nicht leugnen, daß 6a7?w7"ü ca, in dem Büh-
lerschen Sinne genommen, ein stilistisch sehr auffälliger Zusatz ist. Dazu
kommt, daß die beiden Worte im Anfang des Ediktes, wo der ganze Satz
schon einmal gegeben ist, fehlen: wa 7w 7a77m (7üwa?w ca päya ca decüwawr
pt^/o waa?wwa7e ya77?.ü <süfaca(7M a^a gacapÜ3a-7W(7üwa?w. Ich bin daher
überzeugt, daß auch an der zweiten Stelle der Satz mit ^accapä<$ac7äwa?w
schließt und daß 5a7mM zu dem folgenden Satz gehört, der dann lauten
würde: &aAaM ca efäya a77aG) cyüpahz dAa?wwawcaMmä7ä ca ^Ai^aMama-
Tabwüfü ca caca&AwwM^ü ca awe ca w^üyü 'und viele sind zu diesem Zwecke
tätig, die Dharmamahämätras und die Mahämätras, die die Frauen be-
aufsichtigen, und die Vacabhümlkas und andere Kollegien'. Ähnlich heißt
es S 7: e7e ca awewe ca 6a7&wM wrw7;Aä c7äwac^'<$aya^7 wyüpahTse wrawra ceca
dect?m?w ca.

In dem zweiten Satz des dreizehnten Felsenediktes liest Bühler
in K dÜ2/a<Mawm7e pawacatacaTsace yetapAä apacwüAe .s'a7a.s'a7^a.saw?ä?e 7a7a
Aa7e 6aAw7äva?w7a^e cä wa7e. Für ye7ap7^ä steht in Sh ye7n7o. Bühler, Beitr.
S. 85, betrachtet yefapAä als eine sehr starke Korruption von e7aw?7?ü,
eüMwmh Sk. e7a^7 zeigt aber in keinem Dialekt der Inschriften jemals den

*) Schreibfehler für a^äya; siehe oben S. 303, Anm. 2.
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Vorschlag eines .?/, und es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß ye
dxpM und ye zu lesen ist: **150000 Seelen waren es, die von dort fort-
geschleppt wurden/

Einen ähnlichen Fehler begeht Buhler in dem Satze uNydcoy A/ Np-
rppd rudAup? rd wu7u?re rd upuruAc ?-d juttu^d /./ ge &ddA%. redum-

ytd^WM^e cd derdwapt pipas'd. Für cta7d bietet Sh yeüüru. Natürlich
ist, wie Senart schon gesehen hatte, e 7cdd und ye ^a^ra zu lesen und der
erste Satz als Relativsatz zu fassen G.

Auch in einem dritten Satz dieses Ediktes ist meines Erachtens die
Konstruktion bisher verkannt. Er lautet nach Brillier in K ye-$a/p cd yd
^apaNA?dd%ap?. gweAc aNpaAüte e7d%apt ?7d7a^apt77^?r7a5a7^dya7td77Aya t'fya-
gu/ce^) pdpa?7d77 /./ 7a7a ge pf ^d?rau;era %payAd7e Aod, in Sh ye^a ra pf gum-
NweAo aNpraA-mo e/ego. mf7ragap?.s77t7agaAayaAa77Aa rugcorn praptoraff
/./ ddra d//p pi fegu co apayra/Ao 5Ao7f, in M ye^apt va pi .sap/rf .... /atp?
gweAe aNpraAfwe e7a . . 7/cf7ruguw. . . A). Nach Senart und Bühl er sind das
zwei Sätze. Brillier übersetzt die Version von Sh: **Or misfortune befalls
the friends, accjuaintances, companions, and relatives of those who them-
selves are well protected, 5^7 whose affection is undiminished. Then even
that misfortune becomes an injury just for those M?2.AM?d orreg/ Man sieht
aber keinen Grund, weshalb das Relativum hier durch das ungewöhnliche
Pronomen e7ad anstatt durch 7ad aufgenommen sein sollte; es ist daher
sicherlich auch hier e (= ya7) 7d?rapt, e 7egu, e 7a . . zu lesen, so daß der ganze
Satz im Sk. lauten würde: ye^dpt rdpf gawNAiid%d?p* * grceAo 'Npra7dwo ya7
7e6'dpt 77?.77ra^aprg7a7a^aAdyayAd7ayo ?,'ya.s-a//ap?, prdp/r?/'cu/rti 7a7ra 7ad apf
7egdw eropayAd7o 7)Aara7f 'oder wenn die Freunde, Bekannten, Genossen
und Verwandten von denen, die (selbst) wohl aufgehoben große Zuneigung
fühlen, bei einer solchen (Gelegenheit) Unglück erleiden, so ist auch das
für eben diese eine Schädigung/

Der Satz, der die Begründung der milden Maßregeln gegen die Wald-
bewohner enthält, lautet in Sh: mcAcd?' Af dera%apt pNyo <sawa&7Mda%a
aAgGdf ^apryamam ^aumcaNyapr ra&Aa-sfye. Bühler übersetzt (Beitr. S. 196f.):
'Denn der Göttergeliebte wünscht für alle Wesen Schonung, Selbstbeherr-
schung, Gerechtigkeit (und) Freudigkeit', indem er ra6Aa^7ye = Sk. rd^Aa-
gyum setzt, das nach Ujjvaladatta zu Unädisütra III, 117 Aar.saaya 6AdraA
bedeuten kann^). Anstatt ra&Aa^7ye hat K wmdara 77, G yaddarapa ca,
'Milde'; in M fehlt das Wort. Nun kann natürlich ru67u?gfpe nicht ein Sy-
nonym von yadrdara??? sein; aber die 'Freudigkeit' paßt auch nicht in den
Zusammenhang. AAgadf, gaptyawap;., gawacaNyapr bezeichnen sämtlich

d Siehe die Übersetzung oben S. 298.
*) Nach der Phototypie wäre auch die Lesung wyugaaum möglich.
3) In G sind die in Betracht kommenden Worte nicht erhalten.
') ra&Aaao veyaAar^apoA [ 5Aüvo rä&Aagyam.. In der von Bühler ange-

führten Stelle Kirtik. 9, 3 kommt man mit der Bedeutung reyu völlig aus.
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ebenso wie mücAawTTr, die Gefühle, die die königlichen Beamten gegen die
Untertanen hegen sollen; unmöglich kann mit diesen die 'Freudigkeit'
zusammengestellt werden, die doch nur die Stimmung der Untertanen
bezeichnen könnte*). Dazu kommt eine grammatische Schwierigkeit.

müßte Akk. Sing, eines Neutrums sein. Eine solche Form auf
-e war aber dem nordwestlichen Dialekt sicherlich fremd, und ihr Gebrauch
wäre um so unbegreiflicher, als das Wort offenbar nicht aus der Vorlage
in ArdhamägadhI übernommen ist, sondern von dem Übersetzer selbst
herrührt. Mir scheint daraus hervorzugehen, daß 7*a&Aa377/e nicht Akku-
sativ, sondern Lokativ ist, der zu gamucaT^T/UTTt gehört, und daß 7*a6Aa37?/%
der Grundbedeutung von gemäß Gewalttätigkeit bedeutet: 'denn
der Göttergeliebte wünscht Nichtverletzung aller Wesen, Selbstbeherr-
schung und Unparteilichkeit bei (Fällen von) Gewalttätigkeit'.

In dem siebenten Säulenedikt beschreibt der König seine Wohl-
fahrtseinrichtungen wie folgt: rnuye-SM me TdyoAüTM cAüyopu-

Ao.svz-mü' am&üvu&U/ä /npüy/üü ur/Ar/Ao.siA'yÜTM* yü me
7a%7CpÜ7M2777 AAÜ77Üy)Üy77fÜ777 7M 77737 JA77/Ü* CU GPüy/ÜÜ ÜpÜ77Ü777 7?m &uA%AÜ7M /u/U

üüu A'ü^üp7^Ü777 pud^Aoyüye pu3U77m7M3Ü7Mrm,. Nachdem Fleet (JRAS. 1906,
S. 401 ff.) in überzeugender Weise gezeigt hat, daß ud'AuAo^AT/ÜTM nicht
'einen halben Krosa voneinander entfernt', sondern 'in Abständen von
acht Krosas' bedeutet, enthält die Stelle nur noch ein unklares Wort:
77777737 JAiyü. Bühler, Beitr. S. 280, meinte, es stünde für wi.S'ü/Aüyü wie
Pali maA777mu für muA^u und entspräche dem Wort 77737 diyä. 'Wohnung',
das sich in dem Kompositum vü.su7Mi^7^7yü in Dasalathas Inschriften findet.
Beide Wörter sind seiner Ansicht nach Vertreter des Sk. 7773uJyü, 'Sitz',
'Markthalle', aber aus dem Präsensstamm statt aus der Wurzel gebildet.
Diese Etymologie befriedigt aber keineswegs, denn abgesehen von der
auffallenden Nasalierung in der ersten Silbe, bleibt die Zerebralisierung
und vor allem die Aspiration des J der Wurzel völlig unerklärt; hier Einfluß
des vorausgehenden ursprünglichen 3 anzunehmen, wie Bühler es tut, er-
scheint mir unmöglich. Aber auch die Bedeutung, die Bühler dem Wort
zuschreibt, ist keineswegs gesichert. In den Inschriften des Dasalatha be-
deutet natürlich 'Wohnung während der Regenzeit'; hier soll
nach Bühler 77777737^/777/72 ein Terminus für die öffentlichen Herbergen oder
Serais sein, die sich an allen Straßen finden und häufig von wohltätigen
Leuten JAu7*mÜ7'^Aum errichtet werden.

Die richtige Erklärung des Wortes verdanke ich Herrn Helmer Smith,
mit dem ich vor Jahren die Asoka-Inschriften las. Er führte das Wort auf
*7773/73/2 zurück und verwies auf die analogen Bildungen, die Pischel,

L In der englischen Übersetzung (Ep. Ind. II, 8. 471) ist das klare Verhältnis
durch die unrichtige Übersetzung von noch mehr verwischt: 'for the Beloved
of the gods desires for all beings freedom from injury, self-restraint, impartiality and
joyfulness.'
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Grammatik der Prakrit-Sprachen §66, aus der Ardhamägadhl anführt:
.sedAZ, .SY-AAd/o, oou^eAA/, po.S'cAA'b rcs'cAAÖ So erklärt sich die Nasalierung
ohne jede Schwierigkeit. Sie tritt nach Pischel § 74 sehr häufig vor Ver-
bindungen von Konsonanten ein, von denen der eine ein Zischlaut ist;
genau entsprechende Beispiele sind M. ow.s'o — Sk. o-sro; AMg. wom,s?t —
Sk. gmo^ro; AMg. M. /om.$o = Sk. /ryo^ro. Die Erweichung des //A zu &ZA
ist genau die gleiche wie in oAAoAo-sZG/üot aus Sk. *o^/oAro^/Aöo/ und ent-
spricht der des /V zu dd in om6öfoA/Ayö*) aus Sk. *ömrovör//AöA. Was die
Bedeutung betrifft, so ist zu beachten, daß, wie Pischel a. a. 0. bemerkt,
AMg. -sed/d von den Kommentatoren durchweg mit 6'retd erklärt, wird.
Abm.sZAA"Z?/ä entspricht so einem Sk. //As-royopi, /cös'rco/i'-). das seit dem
Satapathabrähmana in der Bedeutung 'Leiter', 'Treppe' belegt ist. Das
Wort paßt vortrefflich in den Zusammenhang. Asoka hat alle acht Aro-sos
entweder Brunnen (?u/üpooo.s-) graben lassen, oder da, wo die Straße an
einem Flusse entlang oder über ein Gewässer führte, Treppen, die zum
Wasser hinabführten, bauen lassen. Daß das der Sinn der Worte ist, be-
weist das co., durch das die beiden Sätze od^oAovG^öm p/ me m/Mpü%ä?b
AM%üpüpZ/üw/ und o/m.S'b/A/yö Aö/öpüö zur Einheit verbunden werden.
Das Richtige hat übrigens Kern schon vor mehr als 30 Jahren gesehen;
in seinem Buddhismus, Bd. II, S. 385, sagt er in der Analyse des Ediktes,
der König hätte 'alle halbe Kos voneinander Brunnen graben und Treppen
(um zu dem Wasser hinunterzusteigen) machen lassen'.

In demselben Edikt wird von den Almoseniers des Königs gesagt:
<soco3t co me o/oc/Aowo^ /e 6oAMmAAe%o d/Ad/Zeoo /dod /d%Z /M/Adyo/oodmZ
pod/ pddoyom/// Ab/o. cevo AAs'd.s'o co.*'). Kern bemerkt in seiner Analyse
des Ediktes a. a. 0. 8. 386, der König sage, sowohl die Aufseher als andere
Personen wären mit der Austeilung von Liebesgaben beauftragt, in der
Weise, daß sie sowohl dem König als auch seinen Gemahlinnen jede gün-
stige Gelegenheit zu melden hätten, Wohltätigkeit, sei es in der Haupt-
stadt oder in der Provinz, zu üben. Im Anschluß daran übersetzt Bühler:
'Und in meinem ganzen Harem [lehren] sie in dieser und jener Weise ver-
schiedene Wege zur Befriedigung**) sowohl hier (in Pät.ahputra) als in der
Ferne.' Tv/Aäyo/o7?ö%Z soll 8k. /?cs/yöyo/u%ö?M sein, 'Wege oder Mittel zur
Befriedigung', 'günstige Gelegenheiten zur Wohltätigkeit', welche dem
Geber und dem Empfänger Befriedigung verursachen (Beitr. 8. 281).
Allein dyo/o%o kann doch unmöglich 'Weg oder Mittel', 'Gelegenheit',

i) Auch in dem Edikt der Königin, I. A. XIX, 8.126.
-) Falsche Schreibungen sind m'/bruyam, wiMrog/tsp.?, m/brem,

mAärem.
'0 Die Ergänzungen rühren von Senart her. Statt wäre auch

möglich, das F VI belegt ist.
b In der englischen Übersetzung: ühey [point out] in various ways the mani-

fold sources of contentment.'
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'source' bedeuten. Es ist 'Standort', 'Stätte', übertragen der Gegenstand,
auf den sich etwas bezieht'i). Für das erste Wort des Kompositums ver-
weise ich auf Mallinätha zu Kirätärj. 1, 26. Hier heißt es, daß der Spion
üdaga/ArtT/a, nachdem er seine Beiohnung empfangen hatte, fortging.
Mallinätha erklärt äda^a/ANya durch ///'Adapüri/o.GAu und führt zur Er-
läuterung eine Stelle aus dem Nltiväkyämrta an: d2.sd2/d?2a7% era
AZ ve/aTtata ] /e AZ /ado&Ad/ a/Zra d'a7*a7/a77/e, 'denn der Lohn
der Spione ist die Verleihung eines (gelegentlichen) Gnadengeschenkes.
Denn diese sind aus Verlangen danach in den Angelegenheiten der Könige
eifrig'. Ebenso sind sicher auch unter den MAüT/aümÜTtZ die 'Gegenstände
der Belohnung' zu verstehen, d. h. die Personen, die würdig sind, gelegent-
lich Gnadengeschenke zu empfangen.

Aber auch formell bedarf Bühlers Erklärung noch der Berichtigung.
Ein sicheres Beispiel für die Behandlung der Verbindung -sd/ in dem Dialekt
der Säulenedikte fehlt allerdings; da aber sonst in den Verbindungen eines
Konsonanten mit 7/ meist ein 7 eingeschoben wird, sollten wir als Fort-
setzer eines d2,s/7/Ü7/a/a72a eher d2/AZ7/d7/a?a72a als d2/Aü7/22/a72a erwarten. Ich
möchte daher dt/Aäya/atia lieber auf d2g/d7/a/a72a zurückführen und in ör.sp/.
ein Äquivalent für Sk. /22^/Z sehen, so wie in den Edikten ZadAa für
Sk. ZaMAZ gebraucht wird^). Vielleicht findet sich di^Za in genau der-
selben Bedeutung wie in unserer Stelle auch im Kautillyasästra. Als
Dinge, die der als Asket verkleidete Spion, um sein Ansehen zu heben,
prophezeien soll, werden dort (S. 19) aufgezählt : aZpaZd&Aa7?2 ayitZdäAaTTt
coru&Auyuw dAs'T/avadAaw /agZa2Zü7?a7?2 vZ2/e6'aprar7'/dj72a72a772 i&rm udya .s'?;o
t'ü 6AavZ.$7/ad2/a772 2:22 r 22/22 AarZ.ST/a/Z/Z. Nach dem ganzen Zusammenhang
kann Zt^^ZadäTtaTa hier kaum 'das Geben an die Zufriedenen'^) bedeuten,
sondern muß dasselbe bezeichnen wie das ZTi^ZZ/ZüTtatTi in der aus dem Nl-
tiväkyämrta angeführten Stelle.

Der Abschnitt über die Gabenverteilung schließt: 2/äZaAä?2a777 pZ ca 777c
A22Z6. a77777Ü77a777 ca derZAttTTidZüTtaTTt 77226 d2272a'2'7.s'a^6.s-22 2Z2/22//22Z22 AoAapZZ ZZ

dAa777727äpadäT!.a7Aäye 2ZAa77?772ä772ipaZZpaZZ7/e c^a Ai cZAawTtiüpaddTte 2/Aa 772.777 a-

paZZ/zaZZ ca yä 22/22722 2/222/22 2/22726 gace .$226222:6 ?72222/222;6 ^ät/Aave ca ZoAa^a Aeva?72.

vadAZ-saZZ ZZ. Bühler hat die Konstruktion des letzten Satzes durchaus
mißverstanden, wenn er übersetzt: 'Denn das sind edle Taten nach dem
Gesetz und das ist der Gehorsam gegen das Gesetz, wodurch Barmherzig-
keit, Freigebigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit, Sanftmut und Heiligkeit so
unter den Menschen wachsen.' Heraw. 'so', soll bedeuten 'in der vom

d Vgl. /MMT/üT/aZarM, 'Gegenstand des Gelächters', im kleineren PW.
2) Siehe oben S. 327.
3) An anderen Stellen kommt O/.sp/ auch als Adjektiv in der Bedeutung 'zu-

frieden' (Mahäbh. zu Pän. 3, 2, 188) im Kautiliya vor; z. B. S. 23: Zesäw/ T/rMudo/a-
pZarT/aTT/curäa d23?cd223?a22:a7?2 ridy?///. [ O/.sp//: MüT/aä p/p'aye? ] cdM32ä???s (Ausg. r/O/.spP)
272gpäe222g 2^272/2:222/ gÜ77277Ü 62/ /77'2/gäd2///eb
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König gewünschten Weise". Die Wörter yä tya.?p bis .sü^Aave ca sind aber
natüriich nur die genauere Ausführung des vorausgehenden dAaycmä-
joudätte ^Aa?)M7tapa4ipa^ ca. und /atcaty bezieht sich auf die vorhergenannten
Anordnungen des Königs, wie Senart schon richtig gesehen hatte. Es ist
also zu übersetzen: "Denn so wird dies Gesetzesheldentum und diese Ge-
setzeserfüllung, nämlich Barmherzigkeit usw., in der Welt wachsen."

Zu den schwierigsten Edikten gehört das erste Separatedikt von
Dhauli und Jaugada. Mir scheint, daß es in wesentlichen Punkten bisher
nicht richtig verstanden ist, und wenn ich auch einige Stellen nicht zu er-
klären vermag W so glaube ich doch an anderen eine befriedigendere Über-
setzung bieten zu können als meine Vorgänger. Das Edikt ist an die ma-
Aü?%ä7ü waya^aNyoAüMAü von Tosali und Samäpä gerichtet. Diese //ayafa-
t'tyoAüfaAa.s' sind sicherlich dieselben Beamten wie die paM7'aryäwAäWAa.s,
die Kautillyasästra, S. 20, erwähnt werden. Nach Senart und Bühler sind
es Magistratsbeamte; Senart übersetzt (I. A. NIX, S. 95) "the officers in
charge of the administration of the city', Bühler (Buddli. Stupas, S.129)
"the officials, the administrators of the town". Aber Kern (JaarteH. S. 104;
JRAS. NS. XII, S. 390) versteht darunter Richter "the magistrates who
are entrusted with the administration of justice in the city". Ich habe
schon oben S. 302 bemerkt, daß NyoAd^a in S 4 "Gerichtsverfahren" be-
deute, und daß daher auch waycdaNyoAdM.Aa nur die "Stadtrichter" sein
könnten. Dazu stimmt auch der Inhalt des Ediktes, dessen einziger Zweck
ist, väterliche Milde gegen alle zu empfehlen, die sich irgendwie gegen das
Gesetz vergangen haben. Sollten also die Nagalaviyohälakas neben ihren
richterlichen Funktionen noch eine administrative Tätigkeit ausgeübt
haben, so ist in dem Edikt jedenfalls nicht davon die Rede.

Den Satz d/pAe (J pAe) Ai 5u.A?Du püXa.sa.Ause.S'M dya/d pawa . . (J dyrüa
pa%aya?y) yacAe?Ka übersetzt Senart: "for ye lrave been set.

d Dahin gehört zum Beispiel der Satz /ü (J e?a.sa) me
(J me) Dae Daß Senarts und Bühlers Erklärungen nicht befriedigen,
hat schon Franke, GN. 1895, S. 537f., bemerkt, aber was er selbst vorschlägt, ist un-
haltbar. DttäAafe soll nach ihm 'schlecht vollbringend' bedeuten, da ü7;ara nach dem
PW. im Mbh. 'Zustandebringung', 'Vollbringung' heiße. Im PW. steht aber unter
ä/?ara: Zustandebringung, Vollbringung (eines Opfers): dwüAaraA Mbh.
2, 664. Es liegt also auch hier nur eine Ableitung von üAr in der ganz gewöhnlichen
Bedeutung '(ein Opfer) darbringen' vor, die mit der von Franke postulierten gar-
nichts zu tun hat. Weiter aber soll dMü/ade Lok. Sing, sein: 'Denn woher sollte mir
eine Vorliebe (manentüeT;e) kommen für einen, der diese Aufgabe schlecht ausführt ?'
Es gibt aber keinen Lokativ auf -e in dem östlichen Dialekt, wie schon Senart in seinen
Noten gerade an dieser Stelle gegenüber einer Erklärung Kerns bemerkt hatte. Recht
hat Franke sicherlich, wenn er bestreitet, daß Ao^e aus Sk. A'rhrA entstanden sein
könne. In einigen Fällen hat Bühler seltsamerweise die zweifellos richtigen Erklä-
rungen seiner Vorgänger ignoriert. Die Formen padredayeAam, usw. waren
zum Beispiel schon von Kern als 1. Sing. Opt. erkannt, und die Konstruktion der
mit um Nc7ü dnMümf /m/mm und payaye 7c/;äm7 /uü'am beginnenden Sätze war
längst von Senart richtig erklärt worden.
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over many thousands of souls, that ye may gain the attachment of good
men', Bühler: 'for you dwell a3 ra^er3 among many thousands of creatures,

,May we gain the affection of aM good men'.' Die Stelle ist meines
Erachtens entscheidend für die Bedeutung von äyaüp das in ähnlichen
Verbindungen in S 4 (ArpcAd we /wAüs'a pä^a.3a7a.3aAa.3e3?/ yawa3?* * üyatü)
und S 7 (/we yhs'ä p-i 6aAawe jawn.S'i äyatäpt AaA-aAe3M pätta-
3a^a3aAa3e3M äya^ä) wiederkehrt. Bühler, Beitr. S.136, hat sicherlich
recht, wenn er sagt, daß das Partizipium hier aktive, nicht passive Be-
deutung haben müsse, da sonst statt yacAewa die zweite Person Pluralis
stehen müsse b. Es kann ferner keinem Zweifel unterliegen, daß üyaüp
wie schon Burnouf und Lassen annahmen, Vertreter von Sk. äya^a ist.
Bühler meint daher, daß üyaüp zunächst 'wohnend unter', 'sich befindend
bei', die Bedeutung 'hochgestellt unter', '(als Herren) wohnend unter' an-
genommen habe. Mir scheint indessen dieser Bedeutungsübergang für das
Wort ganz unwahrscheinlich, da man nicht einsieht, wie der Begriff des
Hochgestellten hineingekommen sein sollte. Nun heißt aber ycü mit dem
Lokativ im Sk. ganz gewöhnlich 'bedacht sein auf', 'sorgen für'-); a^/üya%
ist nach dem PW. im Dasak. in der Bedeutung 'sich sehr bemühen um
(Lok.)', 'sehr bedacht sein auf' belegt. Danach können doch auch die oben
angeführten Verbindungen kaum etwas anderes heißen als 'für viele 1000
Seelen, für viel Volk, für viele 100000 Seelen sorgend b', und dieser Aus-
druck paßt auch vortrefflich auf die Nagalaviyohälakas wie die Lajjükas,
deren Aufgabe es ist, für die richtige Handhabung des Rechtes und die
Ausbreitung des Dharma unter den Provinzbewohnern zu sorgen.

In dem zweiten Satz fällt der Ausdruck sMW%%hsü?mw um so mehr
auf, als der König unmittelbar darauf ausdrücklich sagt 3ape WMTMge poyd
wuwü (Dh), 'alle Menschen sind meine Kinder', und Aeweva we mAa 3apa-
w%%Me.SM (J), 'ebenso ist mein Wunsch in bezug auf alle Menschen'. Ich
bin überzeugt, daß 3%WM?M3d?taw in 3% und w%m3d%aw zu zerlegen ist,
und daß 3% hier Sk. 3wd vertritt wie in Sep. II AdwcAawde 3% ATya a.pAc3A
Der Satz würde also, vorausgesetzt, daß die Lesung pa%ayaw richtig istb,
wörtlich zu übersetzen sein: 'Denn ihr habt für viele Tausende von Seelen
zu sorgen, (indem ihr euch fragt:) ,0b wir wohl die Zuneigung der Menschen
erwerben ?'.'

Am weitesten auseinander gehen die Deutungen in dem Abschnitt,
der nach Bühler lautet: Dh po ca pdpp%d?Aa äräyawaAe ^yaw atAeb /\y

i) Senart hat in seiner Übersetzung daher auch die zweite Person für die erste
eingesetzt.

0 Auch das Partizip yaWr ist in dieser Bedeutung häufig.
3) Danach ist meine Übersetzung oben S. 311 zu berichtigen.
*) Ich bin dessen aber trotz der Versicherung Senarts (a. a. O. 8. 86) keineswegs

sicher; die Lesung pf nm/am yaeAewa .S'M ?%a7Ü3ä?;aw würde z. B. einen viel besseren
Sinn ergeben, doch läßt sich die Frage ohne die Benutzung eines Abklatsches natürlich
nicht entscheiden. b genart a^Aa.
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AecAo vo eAop7/Z7ge . . 77.Ö/7I) e/0777 ge p7 eZegop7 wo govotp cZeAAo/o-) AI
/77pAe 7/777/7 pl 777/7 /./ fpop?- cAop/vZ/ge p/* 77/A7 pe AoTpdAoTtoTp. ?.-ö
poZIAIZegopr pö pö/rMwöV7 /\/ /o/o. Ao/-Z^) oAo.s'?/oI /e770 Aop7cZAo7707p/7Ao o7p77e
co ... . 6oA-77/OT7e^) r/ocoyc &7AA7po/7^) / . / /o/o- IcAf/oNpe /opAcAi Abp/Z /oo^'Ao/o,
poA7pöt/ope777Ö /Z; J //.o co /77pAe e/o?pA) pöp7777Ö/Ao övöpo777oAe') Zp7/.p7 o/Ae
/./ Aecü cAopo/öse pZ 7770770/Z^) ge pZ Ae.s-0.7p 7701°) govo/p / ./ 7Z0AA0/A0 AZ /sepAe
AZg77.vZ/ön) pZ &oA?/.Ao^) y.y o/AZ^^) pe e/Z^^) eAoTWMTMge AoptAAowopt
/7Z^^) pöp7777Ö/Z /./ /o/o Ao/Z^^) oAog777Ö /e770 &op?.AAo72op;./7A'o^) .... co vope
AoA-oAe 700./07/0/7 '^) /. / /o/o /opAeAZ ZcAZ/ope^) /."Z//7/Z 7770p Ao.Tp po/epö/ope/oo.

Senart läßt den ersten Satz mit öröpotooAe schließen und verbessert
o/Ae, oder 0/A0, o/Ao, wie er liest, zu o/A-i, weil er einen Parallelismus zwischen
dem Satz Zpo?p o/AZ AecAo t>o eAopieZZge 700770/7 e/otp und dem folgenden
Satz Zpo?p. eA77.p77.ZZge pZ o/Ar pe &07pAAo7707p vö p77/ZZ'Z/e.s'07p cö pöp7777Ö/Z zu
erkennen glaubt. So kommt er zu der Übersetzung: "Now, in this matter,
ye have not attained to all the results whic-h are obtainable.' Ich nehme
zunächst an der Änderung zu 0/Z7Z Anstoß, weil sie die Annahme eines
Fehlers in beiden Versionen voraussetzt. Aber auch der so zustande kom-
mende Satz Zpop7 o/AZ AecAo 7:0 eAoptc/fge 7770770/7 e/o?p ist nicht richtig; der
angebliche Parallelsatz zeigt, daß vor dem 7770770/7 dann noch ein pe stehen
müßte.

Bühler übersetzt: "But you do not understand o/Z that the sense
/Aege 7co7*Ag implies/ Er bringt pöp7777Ö/Ao mit dem pöp7.777e-r77, pöp7777epo
zusammen, das dreimal in Sep. II vorkommt, und er hat damit sicherlich
das Richtige getroffen. Nur glaube ich, daß die Bedeutung von pöp7777Ö/Z
nicht "verstehen, einsehen', sondern "vernehmen, erfahren' ist. Nicht nur
läßt, sich die letztere Bedeutung aus der Grundbedeutung des Wortes
leichter herleiten, sie paßt auch in Sep. II besser in den Zusammenhang.
Dort sagt der König, sein Wunsch in bezug auf die Grenzvölker sei: (J)
pöp7777ep77 /ö/'ö AeroTp 7CA0/7 o7777.rZpZ77o 77repo usw. Da das Edikt nicht an
die Grenz Völker selbst gerichtet ist, sondern Anweisungen an die Beamten
über die Grenzvölker enthält, so liegt es nahe, zu übersetzen: "sie sollen
erfahren, daß der Wunsch des Königs ist, daß sie unbesorgt seien' uswA°).
Auch die Bedeutung von üvüpaoooAo ist danach etwas zu modifizieren.
Bühler stellt 7707770A0 zum Kausativ po777opo/Z, wogegen sich selbstverständ-
lich an und für sich nichts ein wenden läßt. Ebensogut kann aber doch Ao
hier das Svärthikasuffix sein, das an övöpo7770 angefügt ist; dann würde

1) S. 77707707/.
h S. . . Apione.
") 8. övopo777oAe.
ii) 8. pi-wehä.
D Mit 8. p/ zu lesen.
18) 8. vec/oT/opO/.

i) S. deAAoie.
h S. <h/.AAZpo/i.
8) 8. a/Ao.
h 8. AoAwAe.

ip S. . . 7o.

8) S. Ao/o.
8) S. 770-e7a7p fehlt.
8) S. 777777707/. 1°)
18) s. o7AZ. 1-1)
ii) 8. nur &a777cZAa . .

i9) S. . cA/Tope; lies ZcAZ/orZpe.
°) Ähnlich an den beiden anderen Stellen.

8. we.
Lies e/o.
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äväyamaAa "wie weit gehend', d. h. "wie weit Anwendung findend', "wie
weit befolgt' sein. Daß üyaw tdAe sich wie e^agf! a_fAagI im Vorhergehenden
auf den Wunsch des Königs bezieht, alle Untertanen wie seine Kinder be-
handelt zu sehen, hat schon Bühler bemerkt. Der Satz würde also zu
übersetzen sein: 'Und ihr erfahrt (J fügt hinzu: dies) nicht, wie weit diese
Sache befolgt wird.' Um den Sinn des Satzes zu verstehen, müssen wir
uns klarmachen, welche Stellung die Nagalaviyohälakas einnehmen. Es
heißt nachher, daß sie Sorge tragen sollen, daß die Städter nicht grundloser
pa^AodAa oder grundloser pa^A?7ega treffe. Daß pa^AodAa Fesselung be-
deutet, glaube ich oben gezeigt zu haben; die Bedeutung von paMUIega
steht nicht fest. Senart gibt es durch ,torture' wieder, Bühler faßt es
(Beitr. S. 137f.) als 'Unbill, Scherereien, Bedrückung' auf. Daß das nicht
richtig sein kann, zeigt die Spezialisierung durch aAagw?ä; Bedrückung
würde stets aAagmü sein. Die Zusammenstellung von paAüAflega mit Aaw-
dAa%a (AawdAaTtam vü pa^A^egaw uü Dh) in Sep. I beweist vielmehr, daß
paüMega eine Strafe war, die von einer staatlich anerkannten Autorität
verhängt wurde. Ich halte daher die Auffassung Senarts für richtig. Wenn
die Nagalaviyohälakas ungerechte Fesselung und Tortur verhindern sollen,
so können sie nur höhere Beamte gewesen sein, die die Verfügungen und
Entscheidungen der niederen Gerichtshöfe zu revidieren hatten. Sie sind
also ganz ähnliche Beamte wie die Lajjükas, was schon daraus hervorgeht,
daß sie das Beiwort Aa/rngM püyta^gaüplgaAagegM äyafä mit jenen teilen. Nur
die Bezirke der beiden sind verschieden. Die Nagalaviyohälakas üben die
oberste Gerichtsbarkeit in der Stadt aus, die Lajjükas in der Provinz.
Natürlich ist daher auch der Wirkungskreis der Nagalaviyohälakas be-
schränkter; sie haben für viele tausend, die Lajjükas für viele hundert-
tausend Seelen zu sorgen. Ich verstehe daher den Satz dahin, daß der
König den Nagalaviyohälakas den Vorwurf macht, sie ermittelten nicht,
wie weit seine humanen Absichten von den niederen Gerichtshöfen bei
ihren Entscheidungen befolgt würden.

Senart fährt fort: 'There is such and such an individual who attendeth
to such and such of my Orders, but not to all. Watch ye him, and may the
moral duties be well defined.' Für unmöglich halte ich hier die Über-
setzung von degam. Ganz abgesehen davon, daß man nicht einsieht, was
mit 'diesem Befehl' i) gemeint sein kann, da von einem Befehl bisher gar
keine Rede gewesen ist, könnte der Senartsche Sinn im Text doch nur
durch die Worte eüxw &gam ge pt %o gavam ausgedrückt sein. Unver-
ständlich ist mir auch, wie deUaüa, daAAa^Aa zu der Bedeutung 'über-
wachen' kommen sollte. Das AI hinter deA/ada wird außerdem ganz außer
acht gelassen. Zu g%NA^ü pt wird ein g^yü im Sinne von 'es möge sein'
ergänzt, was mir wiederum nahezu unmöglich erscheint. Die Lesung von
J wird als unverständlich bezeichnet. Für den, der die oben vorgetragene

b Denn das ist doch die wörtliche Übersetzung.
6402 Lüders, Kleine Schriften 22
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Auffassung des vorausgehenden Satzes für richtig hält, ist schließlich die
ganze Übersetzung der Stelle schon deshalb unannehmbar, weil jeder Ge-
dankenzusammenhang fehlen würde. Bühler übersetzt: 'Some single
priruh*, individual understands it, at least a portion, if not the whole. Look
tlien to this rneu^wy p/' m?/ the maxims of yood government, too,
are well determined uml AucA iAe 3um,e A&yorn' Richtig ist hier sicherlich
die Wiedergabe von &3um durch Teil; in demselben Sinne steht das Wort
in F V e Aeiu de^um pl Aüpu^/l3uA 3e d^AoIum AucAuA (Dh). Im übrigen
kann ich aber auch der Auffassung Btihlers nicht beistimmen. Nach Bühler
soll der mit AecAu vn beginnende Satz ein parenthetischer Zusatz sein; der
König wolle sagen, daß ein Privatmann mit seinem beschränkten Unter-
tanenverstand dies mitunter, wenn nicht ganz, doch teilweise einsehe,
also klüger sei als die regierenden Herren. Ich muß gestehen, daß mir eine
solche Äußerung von vornherein recht unwahrscheinlich dünkt; was gehen
denn den Privatmann die Instruktionen des Königs an seine Beamten an ?
Auch der Sinn des folgenden kann nicht richtig wiedergegeben sein. Für
den Gebrauch von AI im Sinne von 'doch', 'then', fehlt jeder Anhalts-
punkt in der Sprache der Edikte, und daß sich der König zu seiner Recht-
fertigung auf die Nlti berufen sollte, die eher im Gegensatz zu seinem Dliar-
ma steht, ist mir wiederum äußerst unwahrscheinlich. Dazu kommt, daß
der Hauptgedanke, daß die Niti mit des Königs Ansichten übereinstimme,
erst von Bühler in den Satz hineininterpretiert wird und im Text selbst
mit keinem Wort angedeutet ist. Der Grundfehler Btihlers wie Senarts
liegt aber meines Erachtens in der Deutung von eAapMA.se als 'Privatmann'.
Phd33u bedeutet in den Edikten niemals 'Mensch' — das ist mMMMa —,
sondern stets 'Beamter' im allgemeinsten Sinne: S 1 pMiNü pi ca me %A'a.sd
cä peeapd cü moJAImü cü; S 4 pMA-süm pi me cAa?pdam?2Ü%i paiicaA^amA;
S 7 /p?dy?3Ü pl AnAmae jam/.si üpahü Es kann daher auch cAapMA.s-e hier
nur bedeuten 'ein einzelner Beamter'. Von dem auf eAapaA^e folgenden
Wort ist in Dh nur zu erkennen; in J ist p . . . MÜA sicher. Man sollte
nach dem ganzen Zusammenhang püpamld erwarten; sollte diese Lesung
nach dem Abklatsch wirklich unmöglich sein, so würde ich immer noch
eher in Dh jümlA, in J p-i plaäft lesen als das formell wie der Bedeutung
nach ganz unwahrscheinliche mumlA. Der Sinn würde in beiden Fällen
der gleiche sein, da natürlich auch püpMMüA dieselbe Bedeutung haben
müßte wie das unmittelbar vorhergehende pdpMmPAa: 'Ein einzelner Be-
amter erfährt davon, aber auch der nur einen Teil, nicht alles.' Der eAa-
p?d-?'.su ist natürlich in diesem Falle ein einzelner von den Nagalaviyohälakas.

Daß der folgende Satz die Begründung dieses Satzes bringt, scheint
mir mit Sicherheit aus dem AI hervorzugehen. Die Wörter SMmAAü pl wIA
in Dh können nur ein abhängiger Fragesatz sein, hinter dem das Ai wie so
häufig fehlt. Aus dem ganzen Zusammenhang geht ferner hervor, daß die

hier nicht, wie Bühler meint, die rnjcmPi, sondern die ist.
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Setzen wir nun zunächst einmal in Dh für deAAnVu das &/AAu?A<z von J ein,
so ergibt sich der Sinn: 'Denn ihr richtet euer Augenmerk (nur) darauf:
Ist auch das Strafrecht wohl angewendet V In dem Text von J ist sicherlich
eine Änderung nötig. Man muß entweder mit Senart und Bühler die üA.surn.s'
At und 3% umstellen oder das At streichen. Für den Sinn bleibt es sich
ziemlich gleich, ob man <s%tAAfAr oder liest: 'Denn ihr richtet euer
Augenmerk (nur darauf): Ist auch die große Menge wohl aufgehoben?
(oder Geht es auch der großen Menge gut?)' In Dh wird also der Mangel
an Interesse an der Durchführung der humanen Bestrebungen des Königs
damit begründet, daß die Nagalaviyohälakas als Berufsrichter stets ge-
neigt sind, nur die rein juristischen Fragen zu prüfen; in J wird ihnen vor-
geworfen, daß sie sich um das Schicksal des einzelnen überhaupt zu wenig
kümmern.*

Formell bereitet das deAAuf% von Dh Schwierigkeiten. Es kann nicht
mit dem duAAcüAu von J auf gleicher Stufe stehen, da dann die Endung -Ax
unerklärlich sein würde. Daß es 2. Plur. Imperat. sein sollte, ist meines
Erachtens durch den Sinn ausgeschlossen. Auch ist es ganz unwahrschein-
lich, daß die Form noch die alte Endung -Az bewahrt haben sollte, da diese
weder im Pali noch in irgendeinem anderen Prakrit-Dialekt erscheint und
in S 7 und in der Sahasräm-Inschrift überdies die Imperativformen pGdfyo-
t'o&PAa und 7iAAöpo?/o?Ao ^-yrüAöJ vorliegen. Ebensowenig kann deAAaüz
3. Sing. Imperf. Pass, sein; auch für diese Form wäre nach dem Pali die
Endung -?Aa zu erwarten und die Edikte selbst bieten die Formen vadA^Aü
(S 7), AzdAü (S 7), %zAAum^Aü (F VIII K). Außerdem müßte nach Analogie
von ö^uAA^y^M, üAt&Afyanüf, dfaAAft/Manüz (F I Dh J K), AAöd^yu^ (S 5),
w^aAAzyu^ (S 5) der Passivcharakter als zy erscheinen, und schließlich
würde das Präteritum auch dem Sinne nach nicht recht passen. Ich glaube
daher, daß deAAufu oder deAAoIe, wie Senart liest, überhaupt kein Verbum
finitum, sondern eine Nominalbildung ist, wie die vedischen Formen
darAüu, po.s'yoto., ynjuA/ uswA), die entweder passivische oder gerundive
Bedeutung haben. Diese Erklärung paßt auch für deAAuAz in Dh Z. 14.
Allerdings zwingt sie zu der Annahme, daß in unserer Stelle ^%pAe den
Gen. oder Instr. vertritt-) oder, was mir wahrscheinlicher ist, daß AztpAe
Schreibfehler für fttpAeAt ist 3). Die genauere Übersetzung von Dh würde
also lauten: 'Denn von euch wird (nur) dies untersucht: Ist auch das
Strafrecht wohl angewendet ?'

1) Whitney, Sanskrit Grammar § 1176e.
2) Unmöglich wäre das nicht, da Dh nicht nur als Nom., sondern auch

als Akk. verwendet, während in J der Akk. lautet.
3) So würde sich auch der merkwürdige Wechsel im Stammvokal erklären.

Allerdings finden sich in S 3 die Präsensformen deAAaZü, deMcwah; in den Separat-
edikten steht aber in Dh wie in J zweimal duAAüuh, und es wäre doch seltsam, wenn
in ein und derselben Inschrift der Präsensstamm bald do/cAa-, bald Je&An- lauten sollte.

22*
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Auc-h in der Erklärung der folgenden Sätze kann ich weder Senart
noch Bühler beipflichten. Senart übersetzt: "There is such and such an
individual who is sentenced to prison or to torture. Be ye there to put an
end to an imprisonment, if it hath been ordered for no sufficient cause.
Again, there are many people who suffer (Dh acts of violence). In their
case also, must ye desire to set every one on the Good Wav.' Senart liest
7m7u anstatt 7?o7ü das 7t ist aber in Dh ganz deutlich. Außerdem müßte
die 2. Plur. in J jedenfalls lauten. Ganz unstatthaft erscheint mir
weiter die Änderung des in beiden Versionen dastehenden aGt-smü 7e%a zu

Duvtye in Dh soll falsche Lesung oder Synonym von duvüye
sein; mir erscheint beides ebenso unwahrscheinlich wie die Bedeutung
"Gewalttat', die Senart für das Wort annimmt. Am allerwenigsten be-
friedigt die Erklärung des letzten Satzes, soll Nom. Plur. des
Pronomens der ersten Person sein. Eine solche Form kommt aber in keinem
Prakrit-Dialekt vor; dagegen ist der Nom. wuye in Sep. II belegt. Das
Pronomen wäre überdies hier ganz überflüssig, während anderseits das
Objekt zu puftpüduyemü, fehlen würde; die Ergänzung
"every one' ist ganz willkürlich. Und schließlich wird dem
ein ganz anderer Sinn untergelegt als im Anfang des Ediktes, wo dasselbe
Wort mit "to cause to be practised' übersetzt wird. Bühlers Übersetzung
lautet: "It happens that such a single individual undergoes either
imprisonment or o7Acr serious trouble. Then that hu'M.Me, which ends with
imprisonment, falls upon him without any cause, and the other multitude
is deeply sorry/or 7h?%. In such u cu^e you ought to desire — what ? May
we act justly.' Die beiden ersten Sätze sollen nach Bühler denselben Ge-
danken ausdrücken und ein Beispiel für die Asoka eigene Breitspurigkeit
sein. Ich glaube nicht, daß wir das Recht haben, dem König hier diesen
Vorwurf zu machen. Bühlers Übersetzung des zweiten Satzes scheitert schon
an dem 7ewu, das er selbst als befremdlich bezeichnet. Er erklärt es durch

Ellipse von Ich muß aber bestreiten, daß sich Asoka
solche Ellipsen erlaubt; wo man sie angenommen hat, liegt überall ein
Mißverständnis des Textes vor. Aber auch im einzelnen halte ich Bühlers
Erklärung fast in allen Punkten für unrichtig. Über pa77U7ega habe ich
schon oben, S. 337, gesprochen. Was betrifft, so halte ich jede
Deutung für unrichtig, die in dem Wort einen anderen Sinn sucht als in
dem voraufgehenden 7ü///2d7/(mu/yhG/. könnte gewiß an und
für sich "das, was mit Gefängnis endet' sein, wie man auch im Sk. von
einem zoyu, einer "mit dem Tode endigenden Krankheit',
spricht. Aber Mbh. 1, 20, 13 findet sich der Ausdruck
der natürlich nur bedeuten kann "die auf bezügliche Strafe', die

"Todesstrafe'. Ebenso ist offenbar aulzufassen, und da
das Wort hier substantivisch gebraucht sein muß, so kann es meiner An-
sicht nach nur "die auf die Beendigung der Gefangenschaft bezügliche
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Verordnung" oder, kürzer ausgedrückt, 'die Aufhebung der Haft" bedeuten G.
Davtye und sind sicherlich richtig von Bühler im Anschluß an
Kern (JRAS. N. 8. XII,388) als Vertreter von 8k. und wadAya.m
erklärt worden; warum sollten dann aber die Wörter nicht auch die ge-
wöhnliche Bedeutung 'noch weiter", 'noch länger'und 'das Mittlere'
haben? Ich übersetze demgemäß wörtlich: 'Da ist auch ein einzelner Be-
amter, der von Gefängnis oder Tortur erfährt. In diesem Falle findet ohne
Grund durch ihn die Aufhebung der Haft statt, die andere große Menge
aber leidet noch weiter. In dieser Sache müßt ihr den Wunsch haben:
,Mögen wir das Mittlere ausführen." Der König hat zuerst den Fall her-
vorgehoben, daß ein Beamter sich nicht genügend darum kümmere, ob
die königlichen Absichten befolgt werden; jetzt bespricht er den Fall, daß
ein Beamter zu weit geht und ohne genügenden Grund einen Verbrecher
begnadigt, während andere, die vielleicht einen größeren Anspruch auf
Gnade haben, noch weiter im Gefängnis schmachten. Daher empfiehlt er
den Stadtrichtern zum Schluß, den mittleren Weg zu gehen.

Das das in J das von Dh vertritt, läßt sich na-
türlich als der weitere Begriff verstehen; der 'einzelne' schließt den 'ein-
zelnen Beamten' ein. Wahrscheinlicher ist es aber doch, daß es einfach
ein Fehler für ist, wenn man nicht etwa gar annehmen will, daß

der Schreiber den Satz uü t'ü päpMüüfa
falsch verstand und deswegen abänderte.

Der folgende Abschnitt über die Fehler, vor denen sich der Beamte
hüten muß, schließt in Dh c% uwAstdope ca

in J .sawga ca a%ü<s?dope a%rda%ü ca . . . Daß Senarts Über-
setzung von ^durch 'moral training' nicht richtig sein kann,
ergibt sich schon daraus, daß diese Bedeutung weder zu a^?Ja%ü noch zu
a%ü<s?dope paßt, für das Morris, Grierson und Bühler3) die Bedeutung
'Freiheit von Jähzorn' festgestellt habeiD). Aber auch Bühlers Wieder-
gabe des Wortes durch 'maxims of government' kann ich nicht gutheißen,
da hier natürlich dieselbe Bedeutung haben muß wie vorher. Ich über-
setze: 'Die Wurzel aber von alledem ist (J Dies aber ist die Wurzel von
allem): Freiheit von Jähzorn und Nichtübereilung in der Verhängung von
Strafen.' Man wird ohne weiteres erkennen, wie viel besser die Warnung

i) Ganz ebenso ist der Ausdruck Za^'avacam^a in Sep. II J gebildet. Er ist "die
mit dem Wort des Königs zusammenhängende Verordnung", der 'persönliche Erlaß
des Königs".

Ü Bühler kommt zu seiner Übersetzung, weil er in J als Variante von
davü/e betrachtet; aber vaye tata/ce entspricht doch offenbar dem taAaj'aw; von Dh.

3) Siehe Beitr. S. 297.
G Senart verbindet allerdings füüyam nur mit aüdaaä, was wenig wahrscheinlich

ist, und gibt aüda%ü mit 'perseverance' wieder. Da er aber vorher selbst sagt, daß
üda%ü, Sk. fraraua, 'hurry" sei, so kann doch auch aüdaaä nur 'Nichtübereilung" sein.
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vor Jähzorn nnd Übereilung für den Richter paßt als für den Verwaltungs-
be amten.

An die Ermahnung zu angestrengter Tätigkeit schließen sich die
schwierigen Sätze: Dh Aerummeru e JuAAfye 7MpAüAu Puu/. -w/ArAye umwum
yte Jc/.Actfu Acrn/c cu Aeruw cu JerÜTurm pfyugu u%%3aüAA, J e ve
JeAAeyU) uypwu rte ^üAupe^uNye Aewyr Aevum cu devü?M?p. pfyu^u o-mrst/tAA*
Senart übersetzt : "So also it is wit.h the supervision which ye should exer-
cise. For this reason I command ye: — Oonsider ye rny Orders (J ye must
call attention to my Orders) [saying], such and such are the instructions
of the king dear unto the Devas." Im wesentlichen stimmt Bühlers Über-
setzung damit überein: "Even thus N re<spec7 7o fAe which
you have to decide. Hence it is necessary/or to teil yo%: "Pay attention
to my Orders." Such, even such, we the instructions of the beloved of the
gods." Senart wie Bühler beziehen also we auf den König, was ich für aus-
geschlossen halte, da Asoka weder in diesem Edikt noch sonst irgendwo
von sich selbst anders als in der ersten Person des Singulars redet. Beide
setzen ferner Dh J u?y?K3 gleich Sk. äyAdm bzw. üpm. Aber in
dem ganzen Edikt ist doch nirgends von einem "Befehl" des Königs die
Rede. Der König bezeichnet den Erlaß im Anfang selbst als eine u%%gfdA7,
und von dieser %wM.satAf wird ja offenbar auch hier in dem mit Aeraop (AÜ
Aeww cu beginnenden Satze gesprochen. Es ist aber auch kaum anzu-
nehmen, daß der König seine Beamten auf fordern sollte, einen Befehl von
ihm zu "prüfen"; denn das müßte doch die Bedeutung von deA7udu in Dh
sein. Noch größere Schwierigkeiten bereitet die Lesart von J u?y%a %e
my'AapGuN^e. Hier muß man zunächst annehmen, daß sich das Masku-
linum oder Neutrum TMj'AupefuNye auf das Femininum arnmu beziehe. Dann
aber fragt man sich doch: wie sollen denn die Nagalaviyohälakas dazu
kommen, die Untertanen zum Nachdenken über einen königlichen Befehl
zu veranlassen, der doch nur der an sie selbst gerichtete sein könnte ?
Bühler hat diese Schwierigkeit erkannt und meint, das Kausativ scheine
hier im Sinne des Simplex zu stehen. Eine Interpretation, die zu solchen
Annahmen ihre Zuflucht nehmen muß, ist sicherlich falsch. Ich sehe in

den Vertreter von Sk. a%?/aU). Über JeAAcüu als Vertreter
von Sk. habe ich schon oben gesprochen. Ich übersetze daher den
Text von Dh: "Ebenso (müßt ihr euch bewegen, euch regen, tätig sein in
dem), worüber ihr zu befinden habt. Daher müßt (ihr) sagen: Anders
haben wir befunden, und so und so lautet die Unterweisung des Götter-
geliebten." In J ist -suwccdfiAvye 7% pf pf offenbar direkt
mit dem folgenden zu verbinden: "(Ihr) müßt (euch) bewegen, (euch)
regen, tätig sein bei der Verhängung von Strafen (in dem), worüber ihr

i) Lies
-) Die Möglichkeit dieser Auffassung hat schon Senart erwogen; den im Zu-

sammenhang damit geäußerten Vermutungen kann ich aber nicht zustimmen.
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zu befinden habt, (indem ihr sagt)*): Auf etwas anderes müssen wir hin-
weisen 2) ; so und so lautet die Unterweisung des Königs/ Auch hier müssen
wir wieder von der Voraussetzung ausgehen, daß die Nagalaviyohälakas
mit der Revision der von den niederen Gerichtshöfen gefällten Urteile be-
schäftigt sind; das ist die Tätigkeit, die durch daAAaA bezeichnet wird.
Nachdem der König sie zu eifrigem Dienst ermahnt hat, gibt er an, in
welcher Weise sie ihre Pflicht erfüllen sollen: sie sollen auf eventuelle
Fehler in den Entscheidungen aufmerksam machen und auf die a%%3aAA
des Königs verweisen, die die größte Milde anempfiehlt. Es zeigt sich
wieder, wie gedanklich geschlossen und einheitlich die einzelnen Edikte
sind; jedem liegt ein einziges Thema zugrunde, das nach verschiedenen
Seiten hin ausgeführt wird.

Die Konstruktion der Sätze in dem Schlüsse des Ediktes hat, wie mir
scheint, bisher nur Kern richtig verstanden. Der Text lautet in DIU):
Ffdpe a^Aäpe /pap? Apt* A'AAüa, A?Aa, e%a %apa%aNpoAd^aAd gagva^am -samapam
pAjecä A %apaApja%03a aAaamd paA&odAe va aAo^md paAAtAae va g?!pd
A/./ F7äpe ca. a/Aüpe AaAap? dAammaA pap?c??.s'?? pamcasa ??a.?c.5'?r mAAäma-
p^ä?at e aAAaAAage acamde gaAA???ä^am6Ae Ao^aA e^a?p a^Aam pamAt.
^a4Aä Aa%a?pA a^Aa mama a?ta^alA? A/^J UjemA pt ca Aamä^e e^äpe va a^Aäpe
yttAAämapt^a . . AecAsapmaeva ?Y?.pa?p r?o ca aAA?ra?a.p/s'aI? AtpaA ca.säe?/*. /
Remeca TaAAag^äA pA/.y Ada a.A waAdmd^d ??AAAamMamA a^ra^a-
pä?tam ^adä aAdpapt/a afawe Aamma?p dam pt pam-samA ^am p? fa^Aä Aa-
ArmA a^Aa a?Mtga^A^ A.* Der Sinn des ersten Satzes ist, wie Kern ge-
sehen hat: 'Zu diesem Zweck ist dieser Erlaß hier geschrieben, damit die
Nagalaviyohälakas allezeit sich darum kümmern, daß die Städter nicht
ohne Grund Fesselung oder ohne Grund Tortur treffe/ Senart stellt un-
richtig die beiden Sätze nebeneinander: 'in Order that the officers . . . may
display a persevering zeal, and that there may be no arbitrary imprison-
ment and no arbitrary torture of the inhabitants', und Bühler glaubte ein
'saying' vor dem letzten Satz einschieben zu müssen: 'that the admini-
strators of the town may ever fulfil their covenant saying: ,The citizens
sh all neither without cause suffer imprisonment, nor without cause a%p
c4Aer serious trouble'.' Das A hinter .Apd verleiht aber dem Satz finalen
Sinn, wie deutlich die Vertretung dieses Satzes durch einen Dativ in dem
entsprechenden Satz von Sep. II zeigt: e^äpe ca a^Adpe ^pam Ap^ AAAAd
/Ada e%a maAämäG grasa/am gama pppgamA a.S"?'ä.5'aaäpc dAamtaaca/awäpe
ca /ega a?p/ä??am (Dh). Daß das A auch hinter den Relativsatz treten kann,
wenn er finalen Sinn hat, habe ich schon oben S. 295 bemerkt und an
einem anderen Beispiel gezeigt.

1) Daß ein Satz wie vaOwü/e entweder durch ein Versehen des Kopisten
ausgefallen oder zu ergänzen ist, zeigt der Text von Dh zur Genüge.

2) Wörtlich: "etwas anderes müssen wir bedenken machen/
3) In J ist der Text hier ganz lückenhaft.
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Ehe wir uns zu dem nächsten Satz wenden, wird es gut sein, den letzten
Satz zu prüfen. Senart übersetzt ihn: "By attending the
without at the same time neglecting their other particular duties, my
officers wiH iearn these things. Let them act in accordance therewith,
following the instructions of the hing', Biihler, der und wuAü-
wafa- richtiger faßt: ^When .... these officials go forth on tour, they wiil,
without neglecting their own business, pay attention to this order o/
and will act in accordance with the instructions of the hing/ Senart ist
gezwungen, um einen Sinn herauszubringen, Uduwü als Konjunktiv zu
nehmen. Abgesehen davon, daß es sehr fraglich ist, ob die Sprache über-
haupt noch einen Konjunktiv besaß, sehe ich nicht ein, inwiefern Aufuwüf
formell zu dieser Auffassung berechtigen könnte. Bühler übersetzt Au-
fuwff einfach als Futurum, was natürlich nicht angeht. Bei beiden Über-
setzungen bleibt es auch völlig unklar, was denn unter dem efuw eigentlich
zu verstehen ist, und in beiden ist das am Schluß stehende ff außer acht-
gelassen. Kern hat die Bedeutung dieses ff richtig erkannt; er übersetzt:
**they will . . . also ascertain whether one be acting in conformity to the
Orders of the king.' Kern faßt also — unzweifelhaft richtig — die Wörter
f<r?y p?! bis ff als Fragesatz, der vorher durch ef%w zusammengefaßt ist.
Was Senart gegen die Annahme solcher Sätze einwendet (a. a. 0. S. 93),
scheint mir nicht stichhaltig. Eine genaue Parallele ist z. B. der oben be-
sprochene Satz: deAAufu Ai f%pAe efu?y 3Mvf Affü pf %fff; nur das ff fehlt hier
wie öfter. Sachlich verstehe ich den Satz allerdings etwas anders als Kern.
Er lautet ganz wörtlich übersetzt: "Wenn diese . . . Mahämätras auf die
Rundreise ausziehen werden, dann werden sie, ohne ihre eigenen Geschäfte
hintanzusetzen, auch dieses in Erfahrung bringen: ,Führen sie dies auch
so aus, wie die Unterweisung des Königs lautet?" Es fragt sich, wer das
Subjekt zu Aufuwff ist. Kern denkt offenbar an die Untertanen, aber die
aym^ufA-i richtet sich doch, wie im Anfang des Ediktes ausdrücklich gesagt
wird, an die Nagalaviyohälakas U Also müssen diese auch das Subjekt zu
Uxfawff sein, und das stimmt durchaus zu dem Sprachgebrauch des Schluß-
abschnittes. Während die Nagalaviyohälakas bis dahin stets in der zweiten
Person angeredet werden, wird in dem Schlußabschnitt von ihnen in der
dritten Person gesprochen. Die von den Prinzen in Ujjayini und Ta-
ksasilä ausgeschickten Beamten haben also neben anderen Geschäften die
Aufgabe, die Nagalaviyohälakas zu kontrollieren^).

i) Natürlich ist das auch ein Umstand, der gegen Senart und Bühler
spricht. Die Mahämätras, von denen hier die Rede ist, haben gar keine
empfangen.

-) Daß sowohl die kontrollierenden Beamten als auch die Nagalaviyohälakas
genannt werden, beweist, daß dies ein allgemeiner Ausdruck für einen

höheren Beamten ist. Über die Kontrollierung der Beamten durch höhere Beamten
vgl. die von Bühler angeführte Stelle Manu 7, 120f.
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Ein ganz ähnlicher Sinn muß natürlich auch in den Worten eAMp, cüAam
.fu^Aü A%A%mA a4A% muma^ stecken. Gegen die Über-

setzungen Senarts und Buhlers lassen sich dieselben Einwendungen machen
wie bei dem letzten Satz. Dazu kommt noch, daß der Plural AaAxmfq
wenn man das Wort mit Senart und Bühler aut den ausgeschickten Be-
amten bezieht, nicht zu dem vorher gebrauchten Singular (e aAA%AA%.se . . .
Ao.$a7t) stimmt i). Es ist mir aber auch sehr zweifelhaft, ob die Lesung
Senarts und Buhlers richtig ist. Zwischen JämAt und AAAü ist Raum für
ungefähr drei aLs%?*a.s, und tatsächlich sind Spuren wenigstens des ersten
in der Phototypie erkennbar. Ich bin daher überzeugt, daß j'd?AA3fe Ax?y,
pf h^Aü dagestanden hat, so daß sich die Übersetzung ergibt: "Und zu
diesem Zweck werde ich in Übereinstimmung mit dem Gesetz alle fünf
Jahre einen (J fügt hinzu: Mahämätra) aussenden, der nicht hart, nicht
heftig, (sondern) milde in seiner Handlungsweise sein wird, um diese
Sache in Erfahrung zu bringen: ,Führen sie dies auch so aus, wie meine
Unterweisung lautet ?" So übersetzte im wesentlichen richtig schon Kern-).
Wer an der Lesung festhält, wird dies als ein Absolutiv erklären
müssen, das wie in den späteren Prakrits im Sinne des Infinitivs gebraucht ist.

Das zweite Separatedikt ist im ganzen leichter als das erste. Miß-
verstanden ist aber meines Erachtens der Satz, der in J lautet: umAUmm
%GpALmm A7mc7mmde 3% Arpz apAe^A eAzM AU) me mA% %m7e3% püp%%ey%

Aev%m 7cAcd7 %%%vüpmU) Avep% mumtyüye %3W3e?/% c% me 3%M%mmev%
c% 7o.AepA m%mrAe %o AAumJ). Das soll nach Senart bedeuten: "What is,
[you ask yourselves], the will of the king with regard to us relative to the
independent frontier tribes ? Now, this is rny wish relative to the frontier
tribes: that they may be assured that the king, dear unto the Devas, de-
sires that they should be, as far as he is concerned, free from all disquietude;
that they may trust in him and be assured that they will only receive at
his hands happiness and not sorrow.' Bühler übersetzt: "7/yo% %.sA what
is the order of the king for us with respect to Afg unconquered neighbours,
or what my desire here is with respect to the neighbours, rnx. wAaJ 7 2G3A
them to understand, 7Ae 73, the king desires that they should not
be afraid of me, that they should trust me, and that they should receive
from me happiness, not misery.' Die beiden Übersetzungen unterscheiden
sich in der Auffassung der Silben eAzAüva. (oder -fü). Gemeinsam ist beiden
die Annahme, daß der erste Fragesatz den Beamten, an die das Edikt ge-
richtet ist, in den Mund gelegt sei. Allein das hätte doch irgendwie im
Text angedeutet werden müssen. A7mcAumde soll ferner mit dem Genitiv
amAUmm verbunden sein: "welchen Wunsch hegend in bezug auf die Grenz-

i) Senart las allerdings /mA/A, aber der Anusvära ist deutlich.
b Er las aber pmün, das er Sk. piäfü gleichsetzte, und bezog das wie-

derum auf das Volk.
3) Bühler Axä va. q S. amnäymü. q lies: dwAAum.



346 Epigraphische Beiträge. IV

Völker', während unmittelbar danach 7c7m. regelrecht mit dem Lokativ
um7e3% konstruiert ist. Bei Buhlers Auflassung von UüUrva ergibt sich
außerdem noch eine vollkommene Tautologie der beiden ersten Sätze.
Bühler macht dafür wieder die angebliche Vorliebe Asokas für die Breite
verantwortlich, bei der oft ein Gedanke durch zwei Sätze ausgedrückt
werde, wo einer genügt hätte. Ich glaube, daß die Lösung der Schwierig-
keiten ganz wo anders liegt. Der vorhergehende Satz schließt nach Senart
und Bühler: 7?ewmmep% me 7cAa 3Uwm%7M3e3M 3?'yü. Das ist durchaus nicht
im Stil des Königs; er sagt sonst: 'so ist mein Wunsch', nicht: "so dürfte
mein Wunsch sein.' In Sep. I schließt außerdem der entsprechende Satz
Aemew me 7cAu 3avum%?M3e3M. Also gehört das 3t^/ü zum folgenden Satz:
.S"ö/ü umtümrm amj77ü%am UmcAumüe 3% upAc.S'M 0: As könnte den
nicht zum Reiche gehörenden Grenzvölkern der Gedanke kommen: ,welche
Absichten hat der König gegen uns?" Die Verbindung von us oder 67m
mit dem Genitiv in der angegebenen Bedeutung ist so gewöhnlich, daß sie
keiner Belege bedarf; in den Edikten selbst begegnet sie zweimal in S 7:
e3a me 7m77m. Ist der Satz 7;7mcAumc7e usw. die Rede der Grenzvölker, so
kann natürlich der folgende Satz nicht mit Bühler e7ü M vü me 7c7?u um7e3%
gelesen werden, sondern ehrM muß ein Wort und Schreibfehler für e7uM
sein, wie 3umpu77pü7uy77üve am Schluß für 3umpu7'7pü7u?/77nr'e^), und der
Satz muß die Antwort enthalten: 'dies ist mein Wunsch in bezug auf die
Grenzvölker: sie sollen erfahren-), (daß) der König folgendes wünscht: sie
sollen ohne Furcht vor mir sein und sollen mir vertrauen und sollen An-
genehmes von mir erlangen, nicht Unangenehmes.' Zu dieser Auffassung
stimmen auch die Reste von Dh, die etwa herzustellen sind: /Aevumymevu
(oder /7y%ymevu) mumu nmA3?/ /Aoü)/. Seltsam ist, daß sowohl Senart
wie Bühler muma 7e als zwei Wörter lesen, obwohl der Genitiv nicht zu
konstruieren und das 7e ganz überflüssig ist. Kern hatte längst mamafe
als Ablativ = Sk. ?/za77aA erkannt.

Setaketu.

Der Held des Setaketu-Jätaka (377) ist der junge Brahmane (müwava)
Setaketu. Er war zur Zeit, als Brahmadatta zu Benares regierte, der
Schüler des Bodhisattva, der als berühmter Lehrer zu Benares lebte.
Setaketu stammte aus einer nördlichen Brahmanen-Familie und war sehr
eingebildet auf seine Kaste. Eines Tages trifft er auf einem Spaziergang
mit anderen jungen Brahmanen einen Oandäla, und da er fürchtet, der
über den Körper des Oandäla wehende Wind möchte ihn berühren, befiehlt
er ihm mit barschen Worten, sich nach der dem Wind abgekehrten Seite

i) Bühlers in Buddh. Stup. S.129 ist wohl nur Druckfehler.
'-) Dh fügt hinzu. Mit dem. püpM%eyM steht das ca püpMwyu in dem

folgenden Satz auf gleicher Stufe; daher steht in Dh wieder Aevam /popM^mrü üü
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zu packen, und sucht selbst laufend diese Seite zu gewinnen. Der Candäla
aber läuft noch schneller und überholt ihn; die Folge ist, daß Setaketu
noch mehr schimpft i). "Der Candäla fragte: .Wer bist du?' ,Ich bin ein
junger Brahmane.' ,Das mag sein. Wirst du mir aber auch wohl eine
Frage beantworten können, die ich dir vorlegen werde ?' ,Gewiß werde ich
das können.' ,Wenn du es nicht kannst, zwinge ich dich mir ganz nahe zu
treten-).' ,Das kannst du tun', sagte der andere, da er sich etwas zutraute.
Der Candäla3) hat die Umstehenden, sich wohl zu merken, was er gesagt
hätte, und legte ihm dann die Frage vor: ,Junger Brahmane, welches sind
die &.$&$?' ,Die dM&s sind die vier Himmelsgegenden, der Osten und die
übrigen.' ,Nach dieser Art von frage ich dich nicht; du weißt nicht
einmal so viel und ekelst dich vor dem Winde, der über meinen Körper
hingeweht ist ?' sagte der Candäla und packte ihn an den Schulterblättern
und beugte ihn vornüber und zwang ihn, ihm ganz nahe zu treten/ Die
Begleiter des Setaketu berichten den Vorfall dem Lehrer, und Setaketu
bestätigt diesem auf Befragen ihre Erzählung und stößt dabei Drohungen
gegen den Candäla aus. Da sagt der Lehrer (G. 1, 2):

'Mein Lieber, zürne nicht, denn der Zorn ist nichts Gutes. Es gibt
vieles, was du nicht gesehen und nicht gehört hast. Vater und Mutter, das
ist eine Setaketu; der Lehrer heißt die günstige unter den '

'Die Hausväter, die Speise, Trank und Kleidung spenden, die ein-
ladend, auch die nennt man das ist die höchste düsn, Setaketu, durch
deren Erlangung die Leidenden glücklich werden?).'

Setaketu kann den ihm angetanenen Schimpf nicht verwinden und
begibt sich nach Takkasilä, wo er bei einem berühmten Lehrer alle Künste

') ga/ZAa/aram aAAo.s/ pnH&Aügf. Dutoit: 'Darauf schalt ihn dieser noch mehr
. . . und schlug ihn/ Setaketu sollte den Candäla geschlagen haben, mit dem er
nicht einmal dieselbe Luft atmen will!

d püdardare /uw, yumewUi; Neil: 'I will put you between my feet'; Dutoit:
'setze ich meinen Fuß auf dich'. Die gewöhnliche Bedeutung von püdüa/ara und
padäa/ara im Sk. läßt aber doch über den richtigen Sinn keinen Zweifel.

2) Caadä/apa/Zo; Dutoit: 'der junge Candäla'. Da aber vorher nicht von der
Jugend des Candäla die Rede gewesen ist, so steht pada hier im Sinne von Ange-
höriger einer Kaste, eines Stammes usw.; vgl. ZDMG. 58, 693.

b Das Wortspiel, das hier vorliegt, läßt sich im Deutschen kaum wiedergeben.
Die dtgäg sind, wenn sie auf die Eltern, Lehrer und Hausväter bezogen werden, na-
türlich 'die Wegweiser'.

s) ücayayaya aAa Jüa/a/a pa.S'a//Aä. Anstatt /Ga/aw, sollte man d/s'ä/a/a? er-
warten, und so habe ich übersetzt. Der Annahme, daß dAa/aw hier Gen. Plur. des
Partizips, 'der Weisenden', sei, widerspricht das pasa//Aü, das sicherlich mit dem
Kommentar auf die düsü zu beziehen ist und nicht 'die Weisen' bedeutet, wie Dutoit
übersetzt.

b a'/jAapiAä wird vom Kommentar richtig erklärt: edAa deyyadAawMwnw. pa/i-
yaaAa/Aä ü paAAo.s'aaaAü. Dutoit: 'auch diese nennen Weltrichtung die Rufer!'

') Vgl. Jät. 96, 1 padAayüao d/saa;, aya/apaAtam, worauf auch der Kommentar
verweist.
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erlernt. Nach Beendigung seiner Lehrzeit schließt er sich einer Schar
von Asketen an und zieht mit ihnen nach Benares, wo der König sie freund-
lich aufnimmt. Eines Tages kündet der König ihnen an, er würde sie am
Abend besuchen. Um dem König zu imponieren — denn "wenn man einmal
die Gunst des Königs gewonnen hat, kann man zeitlebens behaglich leben'
<— sorgt Setaketu dafür, daß beim Eintreffen des Königs alle seine Genossen
in voller Bußtätigkeit begriffen sind; er selbst sitzt, eine Handschrift in
einem in fünf Farben prangenden Einschlagetuch auf einem bunten Pult
vor sich, vor seiner Hütte und unterrichtet ein paar junge Brahmanen.
Der König ist von dem, was er sieht, befriedigt (U wdccMhrpaw U/.7*07de
drsw und wendet sich zu seinem Purohita mit den Worten (G. 3):

"Die hier in rauhen Fellen, mit Flechten, mit schmutzigen Zähnen,
ungesalbU), Gebete murmeln, sind diese, die dies als Aufgabe des Menschen
ansehen-), von Not erlöst?'

Der Purohita erwidert ihm (G. 4):
"Wenn ein sehr gelehrter Mann, böse Taten begehend, o König, nicht

den Dharma betreibt, wird er, auch wenn er tausend Veden kenntd), des-
wegen nicht vom Leide erlöst, wofern er nicht den rechten Wandel führt.'

'Als der König das hörte, fand er kein Gefallen mehr an den Asketen.
Da dachte Setaketu: 'Dieser König hatte an den Asketen Gefallen gefunden;
das hat aber dieser Purohita gleichsam mit der Axt abgehauen. Ich muß
einmal mit ihm sprechen.' So sagte er, mit jenem sprechend, die fünfte
Gäthä:

'Auch wenn er tausend Veden kennt, wird er deswegen nicht vom
Leide erlöst, wofern er nicht den rechten Wandel führt, — dann bringen
also, scheint mir, die Veden keinen Lohn und der Wandel unter Selbstbe-
zwingung ist allein das Wahre ?'

Als der Purohita das gehört hatte, sprach er die sechste Gäthä:
'Nicht ist es so, daß die Veden keinen Lohn bringen und daß der

Wandel unter Selbstbezwingung allein das Wahre ist, denn Ruhm erlangt
man, wenn man die Veden studiert, zur Ruhe aber gelangt, wer sich be-
zwingt, durch den Wandel.'

i) dMmwiMÜüAn kann auf zurückgehen.
gehört zu vgl. RV. 8, 66, 3 yuA wo Säyana erklärt: yuA

-sc&ra fw&uA 4odAuAcA puHcara.y.lyo rü I yus cüwyuA- [ <Av<AM-
<s(üo 'gvyaA [ atAu gwHAiAo ya% j prnAgäAüo '.sva
wnAsa. ist hier aber ^Striegel' (PW.). Die singhalesischen Handschriften lesen statt

was vielleicht doch das richtige ist; vgl. (B^ cüwawr)
Jät. 489, 18; (lU dawtma?;ü.S'7) Jät. 497, 12. Jät. 487, 1 ist
nach unserer Stelle zu verbessern.

d Wie Neil (surely no human means to good they spare, they know the truth)
und Dutoit (die streben, wie noch keiner, die Wissenden) zu ihren Übersetzungen
kommen, ist mir unverständlich.

3) 3uAa.33avedo ist natürlich nicht der Hausendwisser' (Dutoit), sondern eine
Bildung nach Analogie von dvAedu, %/*Ued<3, C(2%wve&n
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Nachdem der Purohita so die Behauptungen des Setaketu widerlegt
hatte, machte er sie alle zu Hausvätern, ließ sie Schild und Waffen nehmen,
machte sie zu Mahantatarakas und nahm sie in den Dienst des Königs
auf. Daher rührt, wie es heißt, das Geschlecht der Mahantatarakas/

Der Name, den der junge Brahmane in dieser Erzählung trägt, ist in
der Form Svetaketu in der brahmanischen Literatur hochberühmt. In
der Jäbäla-Upanisad (6) wird er unter den Paramahamsas genannt. Mbh.
1, 53, 7 erscheint sein Name unter den Sadasyas beim Schlangenopfer des
Janamejaya; Hariv. 9574 in der Liste der RsisA) Apastamba, Dharmasütra
1, 2, 5, 6, nennt ihn als Beispiel eines Srutarsi, d. h. eines durch seine Ge-
lehrsamkeit den Rsis ähnlichen Weisen der späteren ZeiU). Nach der Ein-
leitung zum Kämasästra war es Svetaketu, der das tausend Kapitel um-
fassende Lehrbuch der Liebe, das Nandin vorgetragen hatte, auf die Hälfte
verkürzte. Er war zu dieser Arbeit besonders berufen, weil er es gewesen war,
der der freien Liebe, die einst unter den Menschen herrschte, ein Ende be-
reitet hatte. Die Umstände, die dazu geführt hatten, werden Mbh. 1, 122, 4ff.
erzählt, und Yasodhara spielt in der Jayamangalä auf diese Geschichte
an. Sehr häufig wird Svetaketu im Satapathabrähmana und in den älteren
Upanisads genannt; und in diesen zeigt sein Bild einen ganz charakteri-
stischen Zug. Immer tritt er als der junge Brahmane auf, der auf sein
Wissen stolz ist und der zu seinem Schmerz erfahren muß, daß er doch
nicht das rechte Wissen besitzt.

Deutlich zeigt sich das Chändogya-Up. 6, l.lff.: ** Svetaketu war ein
Äruneya. Zu ihm sprach der Vater: ,Svetaketu, begib dich in die Brah-
manenlehre. Ein Mitglied unserer Familie, mein Lieber, pflegt nicht, weil
er nicht studiert hat, gleichsam ein Brahmane nur dem Namen nach zu
sein/ Er ging mit zwölf Jahren in die Lehre und mit vierundzwanzig
Jahren hatte er alle Veden studiert und kehrte hochmütig, von Wissens-
dünkel erfüllt und aufgeblasen zurück. Der Vater sagte zu ihm: ,Svetaketu,
da du, mein Lieber, so hochmütig, von Wissensdünkel erfüllt und aufge-
blasen bist, so hast du wohl auch die Lehre erfragt, durch welche auch das
Ungehörte ein schon Gehörtes, das Unverstandene ein Verstandenes, das
Unerkannte ein Erkanntes wirds)'.' Svetaketu muß zugeben, daß er eine
solche Lehre nicht kennt und daß offenbar auch seine Lehrer sie nicht ge-
kannt haben, da sie sonst sie ihm mitgeteilt haben würden, und er bittet
dann den Vater, ihn zu unterweisen.

L Auch Divyävad. 632 wird er als vedischer Lehrer genannt. Dagegen hat
der ln der Himmelswelt wohnende" große Muni Svetaketu, der in der Kädambarl
(Bombay 1890, S. 288 und öfter) als Vater des Pundarika erscheint, mit dem alten
Svetaketu nur den Namen gemein.

'-) Buhler, SBE. II, S. XLff., hat diese Notiz für die Zeitbestimmung Äpa-
stambas benutzt. Ein irgendwie sicheres absolutes Datum für Svetaketu läßt sich
aber vorläufig kaum gewinnen.

3) Vgl. Deussen, Sechzig Upanishads, S.154.
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In ähnlicher Lage erscheint Svetaketu in Cliändogya-Up. 5, 3, lff.:
"Svetaketu Äruneya kam zu einer Versammlung der Pahcälas. Zu ihm
sprach Pravähana Jaivali: ,Knabe, hat dich dein Vater unterrichtet?'
,Jawohl, Ehrwürdiger.' ,Weißt du, wohin die Geschöpfe von hier gehen?'
,Nein, Ehrwürdiger.' ,Weißt du, wie sie wieder zurückkehren?' ,Nein,
Ehrwürdiger.' ,Weißt du, wo sich die beiden Wege trennen, der Götterweg
und der Väterweg?' ,Nein, Ehrwürdiger.' ,Weißt du, wie es kommt, daß
jene Welt nicht voll wird ?' ,Nein, Ehrwürdiger.' ,Weißt du, wie es kommt,
daß bei der fünften Spende das Wasser menschliche Rede annimmt?'
,Nein, Ehrwürdiger.' ,Aber, wie konntest du dann von dir behaupten, daß
du unterrichtet seiest ? Denn wer diese Dinge nicht weiß, wie kann der von
sich behaupten, unterrichtet zu sein?' Aufgebracht 0 kam er zum Vater
und sagte zu ihm: ,So hast du also, Ehrwürdiger, ohne mich unterrichtet
zu haben, behauptet, du hättest mich unterrichtet. Ein einfacher Räjanya
hat mir fünf Fragen vorgelegt, und von denen habe ich auch nicht eine
einzige beantworten können'.' Der Vater gesteht dann, daß er sie selber
nicht zu beantworten wisse, und begibt sich zu dem König, um sich belehren
zu lassen. Diese Erzählung findet sich, größtenteils wörtlich überein-
stimmend, auch Brhadäranyaka-Up. 6, 2, lff.

Ein Seitenstück bildet die Geschichte Kausltaki-Up. 1,1: Vitra
Gängyäyani wollte opfern und wählte den Aruni zum Priester. Der aber
schickte seinen Sohn Svetaketu mit dem Auftrag, das Opfer zu vollziehen.
Als er angekommen war, fragte ihn Gitra: ,Du Sohn Gautamas, gibt es
einen verborgenen Platz in der Welt, an den du mich versetzen kannst,
oder gibt es sonst noch einen Weg und kannst du mich in die Welt, zu der
er führt, versetzen?' Er antwortete: ,Ich weiß das nicht; ich wih aber
meinen Lehrer fragen.' Er ging zum Vater und fragte ihn: ,So und so hat
er mich gefragt; was soll ich antworten?'.' Auch hier erklärt der Vater die
Frage nicht beantworten zu können, und beide gehen dann zum König,
um die Lehre zu empfangen.

Leise schimmert dieser typische Zug in dem Bild Svetaketus auch
Sähkhäyana-Srautasütra 16, 29, 7 und sogar noch in der oben erwähnten
Erzählung des Mbh. durch. Als seine Mutter von einem fremden Brah-
manen weggeführt wird, gerät er in Zorn und muß erst von dem Vater
belehrt werden, daß das so Brauch sei. In diesem Falle dringt er freilich
nachher mit seiner Ansicht durch.

Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, daß der Setaketu des Jä-
taka mit dem Svetaketu der Upanisads identisch ist. Genau wie in den
Upanisads wird er in dem ersten Teil des Jätaka als ein junger, hochmütiger

0 AyGMürA, eigentlich 'erhitzt'. Böhtiingk gibt es im PW. und in seiner Über-
setzung durch 'niedergeschlagen' wieder, aber die einheimischen Lexikographen
(siehe PW.) geben für dg/ogfa auch die Bedeutung LraddAa, bapda an, und diese scheint
mir hier besser zu passen.
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Brahmane geschildert. Allerdings wird in der Prosaerzähiung ausdrücklich
gesagt, daß er auf seine Kaste eingebildet gewesen sei: hM.su jiübwt

wütm Allein daß die Jätaka-Prosa eine spätere, oft falsche
und unverstandene Wiedergabe der ursprünglich zu den Gäthäs gehörenden
Erzählungen ist, ist von anderen und mir selbst bereits durch so viele Bei-
spiele erhärtet worden, — und es ließen sich ebensoviele neue hinzufügen
— daß auf diesen Widerspruch gar kein Gewicht zu legen ist. Beweisend
sind allein die Gäthäs, und in diesen ist von irgendwelchem Stolze auf die
Kaste keine Rede. Es wird da nur gesagt, daß er vieles noch nicht gesehen

und gehört habe yb A cu), und daran knüpft sich
die Belehrung über die (b-sü-s. Die Situation ist also genau die gleiche wie
in den Upanisads. Setaketu hat sich, auf sein Wissen stolz, anheischig
gemacht, die Frage zu beantworten; er hat es nicht gekonnt und wird nun
nachträglich über die richtige Antwort belehrt. Aus dem ersten Päda von
G. 1: führ Ab .säJA% AoJAo, geht weiter hervor, daß er über seine
Niederlage in Zorn geraten ist. Auch das stimmt zu der Schilderung der
brahmarrischen Quellen. Dort kommt er, als ihm seine Unwissenheit ge-
zeigt ist, zu dem Vater und macht ihm Vorwürfe, und im Mbh. sucht
ihn der Vater fast mit denselben Worten zu beruhigen wie im Jätaka: 7??ü

Aopuw (1, 122, 14). Da in der brahmarrischen Literatur
stets der Vater der Lehrer des Svetaketu ist, so ist es mir höchst wahr-
scheinlich, daß auch der Sprecher der beiden ersten Gäthäs nicht ein be-
liebiger dMüpümoAA7mcwbt/o in Benares ist, sondern der Vater, und daß
hier wie so oft der Prosaverfasser nach der Schablone gearbeitet hat. Be-
weisen läßt sich das freilich nicht, da die Anrede natürlich auch von
dem nicht verwandten Lehrer gebraucht werden kann. Andererseits haben
wir keinen Grund zu bezweifeln, daß der Fragensteller ein Candäla war.
Das ist ein viel zu individueller Zug, als daß man dem Prosaverfasser Zu-
trauen könnte, ihn selbständig erfunden zu haben. Die Niederlage des
Setaketu wird auch noch viel drastischer und empfindlicher, wenn er einem
Angehörigen der niedrigsten Kaste unterhegt, und es ist zu beachten, daß
es sich bei der Frage nicht um vedische Weisheit handelt, sondern um eine
Sache, die auch ein Candäla wissen konnte.

In dem zweiten Teil des Jätaka sieht der Prosaerzähler den Kernpunkt
der Geschichte in der Heuchelei des Setaketu. Nach dem Paccuppanna-
vattlnD) und dem Samodhäna erzählt der Buddha das Jätaka in bezug
auf einen Mönch (A%AuAa6A7AA7Mt), der in heuchlerischer Absicht, um sich
des Leibes Nahrung und Notdurft zu verschaffen, in den Orden eingetreten
ist. Dieser Mönch war einst Setaketu, der sich damals schon ebenso betrug
wie heute. Diese Tendenz der Erzählung tritt auch in der Prosa des Atlta-
vatthu hervor. Setaketu inszeniert darnach die Bußübungen nur, um den

b Die Geschichte wird im Paccuppannavatthu von Jät. 487 erzählt. Jät. 377
wird auf jenes Jätaka verwiesen.
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König für sich und seine Genossen günstig zu stimmen. Allein in den
Güthäs ist davon wiederum nicht das Geringste zu bemerken. G. 3 muß,
wie aus der Anrede r&ju in der Antwortstrophe hervorgeht, von einem
König gesprochen sein, der sich erkundigt, ob die Bräuche, die er eine
Anzahl von Brahmanen ausführen sieht, wirklich zur Erlösung führen.
Eine zweite Person antwortet ihm in G. 4, daß irdisches Wissen nicht die
Erlösung bringe, wenn es nicht mit gutem Wandel verbunden sei. Eine
dritte Person —- und die ist jedenfalls Setaketu — zieht daraus den Schluß
(G. 5), daß das Vedastudium vollständig nutzlos sei und daß es einzig auf
den rechten Wandel ankomme. Allein die zweite Person belehrt ihn, daß
diese Ansicht falsch sei: Vedastudium wie rechter Wandel führen zu einem
Ziel, aber es ist nicht das gleiche, und höher ist der Lohn, den rechter
Wandel bewirkt. Es findet sich also auch nicht die leiseste Andeutung eines
heuchlerischen Benehmens des Setaketu. Die Rolle, die er hier spielt, ist
vielmehr genau die gleiche wie inderOandäla-Geschichte und in den brah-
manischen Erzählungen. Setaketu zeigt auch hier, daß er nicht die rich-
tige Erkenntnis besitzt und muß es sich gefallen lassen, daß seine Ansichten
widerlegt werden. Ich halte daher die ganze Geschichte von der Heuchelei
des Setaketu für spätere Erfindung. Auch der Aufenthalt des Setaketu
in Takkasilä ist sicherlich unursprünglich; dieses Studium in Takkasilä
gehört zu den ständigen Requisiten des Prosaverfassers. Zweifelhaft ist
es ferner, ob der König, dem die Gäthä 3 in den Mund gelegt ist, der König
von Benares ist; da im Anfang gesagt ist, daß sich die Begebenheit zutrug,
als Brahmadatta zu Benares regierte, müßte es dieser Märchenkönig sein,
der überall einspringt, wo der Prosaverfasser einen König braucht. In den
brahmanischen Quellen tragen Setaketus fürstliche Bekanntschaften
individuellere Namen. Pravähana Jaivali und Citra Gängyäyani sind
schon erwähnt ; Sat. Br. 11, 6, 2, 1 kommt er mit Janaka von Videha zu-
sammen, und zu diesem geht er zusammen mit seinem Neffen auch in der
Erzählung Mbh. 3, 132. Der strikte Nachweis, daß hier eine bestimmte
Persönlichkeit durch den farblosen Brahmadatta ersetzt ist, läßt sich aller-
dings nicht führen, dagegen läßt sich tatsächlich zeigen, daß der Sprecher
von G. 4 und 6 nicht ein beliebiger Purohita des Königs, sondern der Vater
des Setaketu ist, der hier also genau wie in der Chändogya- und Brhad-
äranyaka-Upanisad als Lehrer des Sohnes auf tritt. Den Beweis liefert das
Uddälaka-Jätaka (487) Q.

Der Inhalt dieses Jätaka ist wie folgt Q. Als Brahmadatta zu Benares
regiert, ist der Bodhisattva sein Purohita. Eines Tages erblickt er auf
einem Spaziergang im Park eine schöne Hetäre. Er verliebt sich in sie
und wohnt ihr bei. Die Hetäre ist sich sofort darüber klar, daß sie emp-

1) Der interessanten Notiz über die Mahantatarakas weiß ich leider nichts
hi nz uzufügen.

2) Eine Übersetzung des Jätaka auch bei Fick, Sociale Gliederung, S.13ff.
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fangen hat, und teilt dem Purohita mit, sie würde dem Kinde den Namen
des Großvaters geben ^). Dem Purohita behagt der Gedanke nicht, daß
das Kind der Hetäre seinen Familiennamen tragen sollte, und er befiehlt
ihr, das Kind Uddälaka zu nennen, da sie es unter einem Uddälabaum
empfangen habe. Außerdem gibt er ihr seinen Siegelring mit der Weisung,
ihn, wenn sie eine Tochter gebären würde, zu verkaufen und aus dem
Erlös das Kind aufzuziehen; wenn sie aber einen Knaben gebären sollte,
so solle sie ihn, wenn er herangewachsen sei, mit dem Ring zu ihm schicken.
Die Hetäre bringt einen Knaben zur Welt und nennt ihn Uddälaka. Als
er herangewachsen ist, fragt er die Mutter nach seinem Vater, und als er
hört, daß es der Purohita sei, faßt er den Entschluß, die Veden zu stu-
dieren. Die Mutter übergibt ihm den Ring und das Lehrgeld, und er begibt
sich zu einem weltberühmten Lehrer nach Takkasilä. Von hier ab ist der
Gang der Ereignisse derselbe wie im Setaketu-Jätaka. Uddälaka schließt
sich einer Schar von Asketen an, und da er alle an Wissen überragt, wird
er bald ihr Oberhaupt. Er überredet sie, aus dem Walde in die Nähe mensch-
licher Ansiedlungen zu ziehen, und endlich kommen sie nach Benares,
wo Uddälaka die Gunst des Königs durch die Vorführung der Bußübungen
zu gewinnen sucht. Es entwickelt sich dann dasselbe Gespräch zwischen
dem König, dem Purohita und dem Asketenlehrer; die ersten vier Gäthäs
sind mit G. 3—6 des Setaketu-Jätaka identisch. Aber das Gespräch geht
hier weiter. Es heißt: "Als Uddälaka das hörte, dachte er bei sich: ,Ich
kann diesem nicht feindlich gegenüberstehen. Es ist unmöglich, daß er
nicht Liebe empfinden sollte, wenn ihm gesagt ist: "Das ist dein Sohn/
Ich werde ihm mitteilen, daß ich sein Sohn bin." Und so sprach er die
fünfte Gäthä:

AAuccü j'äfo <sa yew }
"Zu erhalten sind Vater und Mutter, Verwandte; von wem man erzeugt

ist, der ist man selbst. Ich, Uddälaka, gehöre diU), ich, der ich aus der
Familie von Veda-Gelehrten stamme/

Der Purohita sagte: "Bist du wirklich Uddälaka?' "Ja', sagteer. "Ich
habe deiner Mutter ein Erkennungszeichen gegeben, wo ist das ?' "Hier,
Brahmane', und damit gab er ihm den Siegelring in die Hand. Der Brah-
mane erkannte den Siegelring und sagte: "Du bist sicherlich ein Brahmane;
kennst du aber auch die Eigenschaften eines Brahmanen?', und nach den
Eigenschaften eines Brahmanen fragend, sprach er die sechste Gäthä:

"Wie ist denn einer ein Brahmane? Wie ist er ein Vollendeter? Und
wie findet die vollkommene Erlösung statt ? Warum wird er tugendhaft
genannt ?'

1) a.yt/a/*a.s.sa nämGoa AmomUi, aber das birmanische MS. liest a&sd L'w, sodaß
die richtige Lesart vielleicht doch a.s.su Aüa /mro/rdti ist.

2) Der Kommentar scheint bAoti statt bAo%o gelesen zu haben.
6402 Luders, Kleine Schriften 23
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Uddälaka antwortet. (G. 7):
"Das Feuer beiseite werfend und wieder nehmend i), Wasser spren-

gend, opfernd, errichtet der Brahmane den Opferpfosten. Ein Brahmane,
der so handelt, hat Frieden. Darum nannte man ihn den tugendhaften/

Der Purohita wendet sich gegen diese Ansicht (G. 8):
'Durch Besprengen entsteht nicht Reinheit 0 ; nicht dadurch wird der

Brahmane ein Vollendeter; nicht dadurch entsteht Langmut und Sanft-
mut^); ein solcher ist nicht vollkommen erlöst/

Nun gibt Uddälaka die an ihn gestellte Frage dem Purohita zurück
(G. 9) und erhält die Antwort (G. 10):

'Ohne Feld und Verwandtschaft, ohne Habe, ohne Verlangen, frei von
der Sünde der Begierde, frei von Begierde nach dem Sein — ein Brahmane,
der so handelt, hat Frieden. Darum nannte man ihn den tugendhaften/

Uddälaka erwidert (G. 11):
'Ksatriyas, Brahmanen, Vaisyas, Südras, Oandälas und Pulkasas,

sie alle sind sanftmütig, sich selbst bezwingend, sie alle sind vollkommen
erlöst — gibt es unter all diesen, wenn sie zur Ruhe gelangt sind, einen,
der besser, oder einen, der schlechter wäre ?'

Der Purohita verneint, daß solche Unterschiede beständen (G. 12);
da wendet sich Uddälaka gegen ihn (G. 13):

'Ksatriyas, Brahmanen, Vaisyas, Südras, Oandälas und Pulkasas,
sie alle sind sanftmütig, sich selbst bezwingend, sie alle sind vollkommen
erlöst; unter all diesen, wenn sie zur Ruhe gelangt sind, gibt es keinen, der
besser oder der schlechter wäre — dann ist es also nichts mit dem Brali-
manentum, zu dem du dich bekennst, nichts mit der Herkunft aus einer
Familie von Veda-Gelehrten?"

Der Purohita belehrt ihn (G. 14, 15):
'Ein Vimäna ist mit verschieden gefärbten Tüchern bedeckt, aber die

Farbe haftete nicht an dem Schatten dieser Tücher/ —
'Ebenso ist es bei den Menschen. Wenn die Menschen rein simD),

fragen die Frommen, ihre Tugend erkennend, nicht nach ihrer Kaste/
'Uddälaka aber konnte darauf nichts erwidern und setzte sich ohne

Gegenrede nieder. Da sagte der Brahmane zu dem König: ,Großer König,
alle diese sind Heuchler; sie werden noch ganz Jambudvrpa durch ihre
Heuchelei zugrunde richten. Befiehl dem Uddälaka, das Asketentum

T ayyÜM. üdüpa. Die Worte scheinen sich auf die Manipulationen
beim Opfer zu beziehen, sind aber wahrscheinlich verderbt. Der Kommentar erklärt
ypranTa-raw. Aufvü agyüa puHcanüf; diese Erklärung von TÜraw-Andü ist aber
natürlich unmöglich. So urteilt auch Fick, der übersetzt: "von sich stoßend (alle
weltlichen Gedanken), das Feuer mit sich nehmend/

-) snddM; da die Handschriften suddU haben, ist wohl guddM zu lesen.
3) no na. pf goracccop.; der Text ist vielleicht nicht in Ordnung,

b evamercnn aadä /nünarä.; ich lese und padä, wie
auch der Kommentar gelesen zu haben scheint.
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aufzugeben, rmd mache ihn zum Unterpurohita; den übrigen befiehl das
Asketentum aufzugeben und gib ihnen Schild und Waffen und mache sie
zu Dienern/ ,Gut, Lehrer/ sagte der König und tat so. Seitdem dienten
die dem Könige/

Lassen wir die Geburtsgeschichte und alles, was damit zusammen-
hängt, zunächst einmal beiseite, so sind die Ähnlichkeiten zwischen diesem
und dem Setaketu-Jätaka unverkennbar. Das Gespräch zwischen Uddälaka
und dem Purolrita bewegt sich, auch abgesehen von den direkt identischen
Strophen, genau in denselben Bahnen wie das zwischen Setaketu und dem
Purohita. Uddälaka beantwortet die Frage nach dem wahren Brahmanen
falsch (G. 6, 7). Wie der Purohitaihn vorher (G. 1—4 = Setaketu-Jätaka G. 3
bis 6) belehrt hat, daß vedische Gelehrsamkeit nicht das höchste Ziel sei, so
setzt er ihm hier auseinander (G. 8, 10), daß auch vedischer Werkdienst
nicht den Seelenfrieden bringe, sondern allein Freiheit von Leidenschaften
zur Erlösung führe. Und als Uddälaka auf seine Frage (G. 11) hören muß,
daß es unter den Tugendhaften und Erlösten keine Kastenunterschiede
mehr gebe (G. 12), da hält er dem Purohita vor, daß dann sein Brahmanen-
tum wertlos sei. Allein wieder wird ihm gezeigt, daß seine Ansicht falsch
ist. Die Kastenunterschiede sind vorhanden und notwendig, aber für die,
die reinen Wandels sind, sind sie belanglos; das scheint der Sinn der beiden
letzten Gäthäs des Purohita zu sein. Uddälaka spielt hier also genau die-
selbe Rolle wie Setaketu, und die Bedenken, die sich gegen die Unur-
sprünglichkeit der Prosa des Setaketu-Jätaka erheben, drängen sich auch
hier auf. Von irgendwelcher Heuchelei des Uddälaka, auf die der Prosa-
verfasser den Nachdruck legt und auf die auch in der schon erwähnten
Erzählung des Paccuppannavatthu hingewiesen wird, ist in den Gäthäs
wiederum nichts zu spüren. In beiden Jätakas wird vielmehr ein junger,
streng vedagläubiger Brahmane von der Irrigkeit seiner Ansichten über-
zeugt. Zieht man nun weiter in Betracht, daß tatsächlich vier Gäthäs
der beiden Jätakas identisch sind, und daß diese nicht etwa nur aus
Formeln, wie sie in der Gäthä-Poesie üblich sind, bestehen, sondern
wesentliche Momente der Erzählung enthalten, so muß man zu der
Vermutung kommen, daß die beiden Jätakas überhaupt ursprünglich
ein zusammenhängendes Ganzes bildeten. Dem scheint nun G. 5 zu wider-
sprechen.

Die erste Hälfte dieser Strophe ist so, wie sie dasteht, in diesem Zu-
sammenhang völlig unverständlich, wenn auch die Verderbnis verhält-
nismäßig alt sein muß, da der Verfasser des grammatischen Kommentars
offenbar ebenso las wie unsere Handschriften. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, daß die erste Hälfte des Verses identisch ist mit der ersten
Hälfte der ersten der beiden Strophen, die die himmlische Stimme zu
Dusyanta sprach, als er sich weigerte, den Sohn der ^akuntalä als seinen
Sohn anzuerkennen (Mbh. 1, 74, 110f.):

23*
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Um-Vm wüfü pv/zo ye?m^j j'u/uA .sz/. ew g%A [
AAtMu- .S'tü.p?tA/Yv,/p, Jtcs'yrY/üY/, z/mwpmm37AüA {[

Das ist eine alte berühmte Strophe. Sie findet sich noch Mbh. 1, 95, 30,
wo sie als %7mv%wAG7oAa. bezeichnet wird; Harivamsa 1724; Väyupu-
räna 2, 37, 131; Matsyap. 49; Visnup. 4, 19; Bhägavatap. 9, 20, 21-). Es
ist also auch in der Gäthä zu lesen:

&Au$üU) pfhf 5n7rdA^^ yepu jü7o yern go [
nAwy tAo/o ^o77AfyüAM7nvn?^nAo } [

^Ein Schlauch ist die Mutter, der Vater der Verwandte; von wem man
erzeugt ist, der ist man selbst. Ich, Uddälaha, gehöre diU), ich, der ich
aus der Familie von Vedagelehrten stamme/

Der junge Brahmane heißt hier also Uddälaha, nicht Setaketu. Allein
nach den brahmanischen Quellen ist Svetaketu der Sohn des Uddälaha,
des Sohnes des Aruna, aus dem Gotra der Gautamas^). Er führt daher die
Patronymika Auddälaki (Sat. Br. 3, 4, 3, 13; 4, 2, 5, 15; Kämas. 1; Mbh.
3, 132, 1) undÄruneya (Sat. Br. 10, 3, 4, 1; 11, 2, 7, 12; 11, 5, 4, 18; 11, 6,
2, 1; 12, 2, 1, 9Q; Chändogya-Up. 5, 3, 1; 6, 1, 1; Brhadär.-Up. 6, 2, 1).
Darnach kann es wohl als vollkommen sicher gelten, daß Uddälaha in G. 5
als Patronymikon zu fassen ist, mit der bekannten praktischen Vertretung
von o durch %?), und daß die Person, die die Gäthä spricht, eben Setaketu,
der Sohn des Uddälaha, ist. Dann ist es aber auch nicht mehr zu bezweifeln,
daß tatsächlich ursprünglich die Gäthäs des Setaketu-Jätaka und des Ud-
dälaka-Jätaka zu einer einzigen Erzählung gehören. Ist das aber der Fall,
so bestätigt sich, worauf andere Tatsachen führten, daß im Setaketu-Jätaka
der Brahmane, der den Setaketu belehrt, nicht ein beliebiger Purohita,
sondern der Vater des Setaketu ist.

i) C falsch %e?*K2.
b In der nachepischen Literatur beginnt der Vers stets wkMü &Aa.sb*ä (Väyup.

falsch was durch die Gäthä als jüngere Lesart erwiesen wird. Die übrigen
Lesarten sind für unseren Zweck belanglos.

3) ist in der Abhidhänappadlpikä überliefert und kommt z. B. Thera-
gäthä 1151 vor. Unmöglich ist es aber nicht, daß es die Ardhamägadhi-Form des
Wortes ist, und daß die echte Pali-Form, aus der&Acccü entstellt ist, anders lautete.

d Vgl. pü%A in der Sanskrit-Strophe.
3) Brhadär.-Up. 6, 5, 1; Mbh. 1, 122, 9f. Der Vater heißt Uddälaka Äruni,

Ait. Br. 8, 7; Chändogya-Up. 3, 11, 4; 5, 11, 2; 5, 17, 1; 6, 8, 1; Brhadär.-Up. 3, 7, 1;
6, 3, 7; 6, 4, 4. Naciketas (Näciketa) ist nach Käth.-Up. 1, 10; 11 der Sohn des Gau-
tama Auddälaki Äruni, nach Mbh. 13, 71, 2f. der Sohn des Uddälaki.

3) Dieser Unterschied in der Benennung im Sat. Br. ist natürlich kein Zufall.
Es zeigt sich auch hier wieder, daß die Bücher 1—9 von anderer Hand herrühren
als 10—14.

7) Vgl. Uddälaki für Auddälaki in Mbh. 13, 71, 2f. Zu beachten ist auch, daß
der Name des Kometen, der Brhatsamhitä 11, 37 Svetaketu ist, beiParäsaraUddä-
laka-8vetaketu lautet; siehe Kern, JRAS. N. Ser. V, S.71.
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War Uddälaka garnicht der Name des jungen Brahmanen, sondern
vielmehr des Vaters, so muß natürlich auch die ganze Geschichte von der
Benennung nach dem Baume, unter dem er empfangen wurde, auf das
Konto des Prosaverfassers gesetzt werden. Die brahmanische Tradition
über die Entstehung des Namens lautet denn auch ganz anders. Nach
Mbh. 1, 3, 22ff. war Äruni Päncälya der Schüler des Dhaumya Äpoda. Er
erhielt von seinem Lehrer den Auftrag, eine lecke Stelle in einem Damm
zu verstopfen, und tat das mit seinem eigenen Leibe. Als der Lehrer ihn
rief, verließ er die Stelle und öffnete dadurch das Loch

; daher nannte ihn der Lehrer Uddälaka.
Aber auch das, was in dem Jätaka eng mit der Namensgebung zu-

sammenhängt, die Übergabe des Siegelringes an die Mutter us w., ist sicherlich
unursprünglich. Die Erzählung beruht hier offenbar auf dem Katthahäri-
Jätaka (7)*), wo sie wiederum eine Reminiszenz an die Sakuntalä-Sage ist.
Daher erklärt es sich auch, daß die Erkennungsszene, die zu der G. 5 er-
zählt wird, so völlig im Sande verläuft; irgendwelche Änderung in der Be-
handlung des Setaketu durch den Vater tritt ja gar nicht ein. Wie die Prosa-
erzählung zwischen G. 4 und 5 des Lkldälaka-Jätaka ursprünglich lautete,
läßt sich natürlich nicht mit Sicherheit feststellen; wahrscheinlich berief
sich Setaketu einfach auf seine Abstammung, um zu beweisen, daß er ver-
pflichtet sei, am Veda-Studium festzuhalten. Daran knüpfte sich dann das
Gespräch über den wahren Brahmanen. Eines geht allerdings aus der
Gäthä hervor, wovon die brahmanischen Quellen nichts berichten: die
Mutter des Setaketu gehörte offenbar nicht der Brahmanen-Kaste an. Ob
sich dieser Zug der Sage erst später unter dem Einfluß der Sage von der
freien Liebe, die ja bis auf Setaketu unter den Rsis bestand, gebildet hat,
oder ob hier alte Tradition vorliegt, ist kaum zu entscheiden-). Bemerken
will ich nur, daß in Amitagatis Dharmaparlksä 14, 92ffü) erzählt wird,
wie OandramatI, die Tochter des Königs Raghu, auf übernatürliche Weise
von dem Asketen Uddälaka einen Knaben, Nägaketu oder Näkaketu,
empfängt, den Uddälaka als seinen Sohn erkennt. Nägaketu scheint eine
Vermischung aus Näciketa^) und Svetaketu zu sein. Hier schimmert also
vielleicht die Überlieferung von der illegitimen Abkunft des Svetaketu
noch durch.

Die vollkommene Unwissenheit des Prosaverfassers über das Ver-
hältnis von Setaketu zu Uddälaka gibt uns aber auch einen Fingerzeig,
wie man bei der Sammlung der Jätakas dazu kam, die Geschichte in zwei

i) Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Erzählungen hat auch Dutoit erkannt.
-) Daß auch die brahmanische Überlieferung Beispiele unehelicher Abkunft

berühmter Lehrer kennt, zeigt die Geschichte des Satyakäma Jäbäla, Chändogya-
Up. 4, 4, lff.

3) Mironow, Die Dharmaparlksä des Amitagati, 8. 30.
b Siehe S. 356, Anm. 5.
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Jätakas zu zerlegen. Der Sammler wußte offenbar ebensowenig wie der
Prosaverfasser, daß der Uddälaka der siebenten Gäthä (487, 5) mit dem
Setaketu der beiden ersten Gäthäs (377, 1. 2) identisch sei. Um den Wider-
spruch zwischen den beiden Namen zu beseitigen, zerschnitt er die Gäthäs
und zwar genau da, wo es allein möglich war, einmal vor der Gäthä, die
den Namen des Uddälaka enthielt, und das andere Mal hinter der letzten
Gäthä, die den Setaketu nannte.

Wenn aber schon die Sammler der Jätakas diese Gäthäs nicht mehr
richtig verstanden, so muß es als höchst wahrscheinlich bezeichnet werden,
daß uns hier sehr alte Strophen vorliegen. In dieselbe Richtung weisen
inhaltliche Einzelheiten. Lehrreich ist der Vergleich der beiden ersten
Gäthäs mit einem Text, der sicherlich nicht zu den jüngeren Erzeugnissen
des Pali-Kanons zu rechnen ist, dem Singälovädasutta (31) des Dlghani-
käya. Hier wird der Gedanke von den der den Gäthäs zugrunde
liegt, ausführlich behandelt. Die zusammenfassenden Strophen lauten (34):

p?üünA7rü JGü paccAü nUMümaccd ca /düu'ü
Ae^Aä ?uAIAam .§awaca^?*üA/cayü j

efä aüAo UJe yfAU) [
Man wird sich dem Eindruck nicht entziehen können, daß die Verse des
Sutta in ihrer pedantischen Systematik jünger sind als die Gäthäs des
Jätaka. Schon die Erweiterung der Zahl der Himmelsgegenden auf sechs
durch die Hinzufügung von Nadir und Zenith weist auf späteren Ursprung.
Die Verteilung der verschiedenen Kategorien von Personen auf die Himmels-
gegenden beruht hier auf Wortspielen und Symbolik. Der Kommentator
zu Jät. 377 wird recht haben, wenn er sagt, daß die Eltern die östliche
(pwaMAfwü) Himmelsgegend seien, weil sie früher als die Kinder geboren
seien (paüü%a?y *Mppa?t%aüü), und daß der Lehrer als südliche
(JaAAA7yü) Himmelsgegend gelte, weil er würdig sei. Gaben zu empfangen
(JaAAAwcyyaMü). Wenn die Eltern die östliche Himmelsgegend waren, so
mußten natürlich die Kinder die westliche sein, und bei der Zuweisung der
Sklaven und Diener an den Nadir, der Samanas und Bralnnanen an den
Zenith ist die Symbolik ohne weiteres klar. Die Gäthäs des Jätaka haben
von alledem noch nichts. Dort werden ganz heterogene Dinge zusammen-
gestellt: die Eltern, der Lehrer, die Hausväter und die Erlösung. Es wird
gar nicht der Versuch gemacht, der eigentlich nahe genug liegt, die einzelnen
Himmelsgegenden zu spezialisieren, und der Lehrer ist dort sicherlich nicht
der Süden, denn seine Himmelsgegend wird genannt. Dies Beiwort
gebührt aber der südlichen Himmelsgegend gewiß nicht; pragaVü ist, wie
Rgveda-Prätisäkhya 15, 1 zeigt, der Osten, Norden oder Nordosten:

adAyü.S'1/m d-öswa cAüm pragaVüw prücl?/v aparüydü/y vü.

J Von dem Kommentar unter Jät. 96 und 377 angeführt.
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Unter diesen Umständen ist die Frage nicht unberechtigt, ob denn die
Gäthäs überhaupt buddhistischen Ursprunges sind. Auf einen buddhi-
stischen Verfasser scheinen gewisse Ausdrücke in 487, 6—13 hinzuweisen,
die der buddhistischen Terminologie angehören, wie parmG

aomccu, 30?*%?%, auch upüyu in G. 1 würde hierher ge-
hören, wenn es wirklich mit dem Kommentar in dem speziell buddhistischen
Sinne verstanden werden müßte-). Allzuviel beweisen freilich gerade diese
Ausdrücke nicht, sie können auch Gemeingut der religiösen Terminologie
der Zeit gewesen sein. Auf keinen Fall darf man für den buddhistischen
Ursprung geltend machen, daß in den Gäthäs eine Geringschätzung ve-
dischen Wissens hervortrete, die sich nur aus der Feindschaft der Buddhisten
gegen den Veda erklären lasse. In Wahrheit wird hier nur der Veda als
das Niedrigere dem curuwu als dem Höheren gegenübergestellt. Diese
Überlegenheit des Wandels kommt aber auch in streng brahmanischen
Schriften zum Ausdruck. Man vergleiche z. B. mit den Gäthäs die Verse,
die im Anfang des sechsten Kapitels von Vasisthas Dharmasästra stehen:

1. Der Wandel (ücüru) ist sicherlich die höchste Pflicht für alle. Wessen
Selbst mit schlechtem Wandel behaftet ist, der geht in dieser und in jener
Welt zugrunde.

2. Nicht Kasteiungen, nicht das Brahman, nicht das Agnihotra noch
fromme Gaben können je den erretten, der einen schlechten Wandel führt,
wenn er von hier abgeschieden ist.

3. Den, der es an gutem Wandel fehlen läßt, können die Veden nicht
reinigen, wenn er sie auch samt den sechs Angas studiert hat. Die Veden
verlassen ihn zur Zeit des Todes wie Vögel das Nest verlassen, wenn ihnen
die Schwingen gewachsen sind.

4. Dem Brahmanen, der es an gutem Wandel fehlen läßt, können alle
Veden samt den sechs Angas und den Opfern so wenig Freude bereiten wie
dem Blinden die Schönheit der Gattin.

5. Nicht retten die Veden vor der Sünde den, der trügerisch Trug übt,
aber zwei Silben, in rechter Weise studiert, sind ein Brahman, das reinigt
wie Wolken im Isa.

Oder man vergleiche das Gespräch zwischen Dhrtarästra und Sanatsu-
jäta im Sanatsujätiya, Mbh. 5, 43, 3ff. Dhrtarästra fragt: 'Wer die Res
und die Yajus kennt und wer den Sämaveda kennt, wird der, wenn er
Böses tut (püpÜTM von dem Bösen befleckt oder nicht befleckt?'
Sanatsujäta antwortet: 'Nicht die Särnans noch die Res und auch nicht
die Yajus schützen den Toren vor böser Tat (UawmwuA ich sage
dir gewißlich die Wahrheit. Nicht retten die Veden vor Sünde den, der

b Hier in dem Sinne von 'Erlösung', 'erlöst' gebraucht; vgl. Franke, Dlghani-
käya, S. 179, Anm. 2.

0 In der Antwortstrophe (G. 2) tritt aber einfach für ein.
3) Vgl. Jät. 377, 4: pdpüTÜ burdvöuu.
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trügerisch Trug übt. Zur Zeit des Todes verlassen ihn die Veden wie Vögel
das Nest verlassen, wenn ihnen die Schwingen gewachsen sind/ Da zweifelt
Dhrtarästra ähnlich wie Setaketu an dem Wert des Veda überhaupt:
'Wenn die Veden ohne den Dharma nicht zu schützen vermögen, o Weiser,
warum dann dies ewige Geschwätz der Brahmanen ?' In der Antwort
werden dann allerdings andere Punkte hervorgehoben als in den Gäthäs.

Es soll keineswegs geleugnet werden, daß Buddhisten und Brahmanen
mit dem oder ücüro- aus den ihnen vertrauten Gedankenkreisen

heraus etwas verschiedene Vorstellungen verbanden. Gewiß schließt der
ücüru, wie Bühler bemerkt*), auch die Beobachtung der vorgeschriebenen
Bräuche des täglichen Lebens ein; Sitte und Sittlichkeit sind natürlich in
dieser Zeit überhaupt nicht streng geschieden. Und wie der Buddhist den
Begriff des curcmu von dem Standpunkt seiner Dogmatik aus einzuengen
geneigt ist, zeigt die Erklärung des Kommentars: cam.waoy guAu

.S'cwüpaüiyo; caramuw, usw. Mir scheint, daß
man hier neuen Wein in alte Schläuche gegossen hat. Mir scheint es un-
verkennbar, daß Brahmanen und Buddhisten hier auf gemeinsamem Boden
stehen. Jene Verse sind der Niederschlag der großen ethischen Bewegung,
die, sicherlich als Reaktion auf das immer mehr erstarrende vedische
Opfer- und Formelwesen, alle Kreise des Volkes ohne Unterschied des Be-
kenntnisses ergriff, und die für uns den greifbarsten Ausdruck in dem
Dharma des Asoka gefunden hat.

Da, wie wir sahen, die Buddhisten schon in früher Zeit unsere Gäthäs
nicht mehr richtig verstanden, und da an anderen Stellen unzweifelhaft
vorbuddhistische Gäthäs in die Sammlung aufgenommen sind, so bin ich
geneigt, wenigstens die ersten sieben Gäthäs, die den Grundstock der Er-
zählung bilden, als vorbuddhistisch anzusehen; der Schluß mag spätere
Erweiterung sein. Aber auch wer an dem buddhistischen Ursprung sämt-
licher Gäthäs der Svetaket.u-Geschichte festhält, wird ihre nahen Bezie-
hungen zu der brahmanischen Literatur zugeben müssen. Der Held der
Geschichte ist nicht eine Gestalt der epischen Sage, sondern eine Persön-
lichkeit, deren Andenken in der vedischen Tradition lebt. Gleichwohl wird
er hier genau so gezeichnet wie in der vedischen Literatm'; nur ist die Auf-
fassung in der Geschichte der Begegnung mit dem Candäla derber und
leise humoristisch. Ähnliches läßt sich bei anderen Jätakas nachweisen.
Auch die Umgebung, in der er auftritt, ist die gleiche wie im Veda; hier
wie dort ist es ein König und der Vater, der zugleich sein Lehrer ist. Die
äußere Einkleidung der vorgetragenen Lehren ist, wenn wir von dem
Unterschied zwischen Gäthäs und fortlaufenden Versen absehen, die des
epischen Samväda; wie hier Setaketu und sein Vater, so unterhalten sich
im Epos Könige und Rsis über Fragen des Dharma. Die Formeln sind
zum Teil die des vorepischen Äkhyäna; dem Murüpbm

P SBE. XIV, 8. 34.
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ye (377,3; 487, 1) vergleicht sich Su-
parnädhyäya 16, 5:

evu^). So scheint mir auch das Setaketu- und Uddälaka-Jätaka zu
beweisen, daß wir in der Gäthä-Dichtung der Jätakas das Bindeglied zwischen
vedischem Äkhyäna und epischer Poesie erkennen dürfen.

Zu den Upanisads.
I. Die Samvargavidya.

1. Übersetzung von Ghändogya-Upanisad 4, 1—3.
1. 1. Jänasruti Pauträyana war ein Mann, der aus gläubiger Hingabe

spendete, viel schenkte, viel kochen ließ. Er ließ überall Speisehallen
bauen, in der Hoffnung, daß die Leute überall bei ihm essen würden.

2. Nun flogen einmal in der Nacht Gänse vorüber. Da sagte eine
Gans zu einer (anderen) Gans so: 'Aufgepaßt! Du Bärenauge! Du Bären-
auge! Ein Licht gleich dem des Jänasruti Pauträyana hat sich über den
Himmel verbreitet. Streife nicht daran, damit es dich nicht verbrenne!'
3. Da erwiderte ihr die andere: 'Was ist denn der, daß du von ihm als
einem solchen redest, wie wenn er der Vereiniger Raikva wäre!' 'Was nun
(diesen Raikva betrifft), inwiefern ist er der Vereiniger Raikva ?' 4. 'Gleich-
wie dem Krta, wenn man mit ihm gesiegt hat, die niedrigeren Würfe zu-
gerechnet werden, so wird ihm alles das zugerechnet, was immer die Ge-
schöpfe Gutes tun; wer das weiß, was der weiß, den habe ich so bezeichnet.'

5. Das hörte Jänasruti Pauträyana. Auffahrend sagte er zu dem
Truchseß: 'Heda, sagst du, wie wenn er der Vereiniger Raikva wäre ?'
'Was nun (diesen Raikva betrifft), inwiefern ist er der Vereiniger Raikva ?'
6. 'Gleichwie dem Krta, wenn man mit ihm gesiegt hat, die niedrigeren
Würfe zugerechnet werden, so wird ihm alles das zugerechnet, was immer die
Geschöpfe Gutes tun; wer das weiß, was der weiß, den habe ich so bezeichnet.'

7. Der Truchseß kehrte, nachdem er (ihn) gesucht hatte, zurück:
'Ich habe (ihn) nicht gefunden.' Da sagte (Jänasruti) zu ihm: 'Wo man
einen Brahmanen sucht, da suche ihn auf.' 8. Jener setzte sich zu einem,
der sich unter einem Lastwagen den Grind kratzte. Er redete ihn an:
'Ehrwürdiger, hist du etwa der Vereiniger Raikva?' 'Der bin ich', ant-
wortete er. Der Truchseß kam zurück: 'Ich habe (ihn) gefunden.'

2. 1. Da nahm Jänasruti Pauträyana sechshundert Kühe, einen
Niska (Goldes und) einen Wagen mit weiblichen Maultieren und ging damit
wieder (zu Raikva) hin. Er redete ihn an: 2. 'Raikva, hier sind sechs-
hundert Kühe, hier ist ein Niska (Goldes), hier ist ein Wagen mit weiblichen
Maultieren. Lehre mich, Ehrwürdiger, die Gottheit, die du als Gottheit

i) Auch das rqyagrcdaä kehrt in den Gäthäs wieder; Jät. 495, 17 parMtAatuceAa-
naA-Aatomd paAAadaMtä Jät. 496, 9: parM^AaAnccAonaAAnZo??nr?p pa?iAa-
(AmAna raja.s'.sünm.
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verehrst!" 3. Da erwiderte ihm der andere: "Ich lache über dich, du Südra.
Behalte (das nur) mitsamt den Kühen."

Da nahm Jänasruti Pauträyana zum anderenmal tausend Kühe,
einen Niska (Goldes), einen Wagen mit weiblichen Maultieren und seine
Tochter und ging damit wieder (zu Raikva) hin. 4. Er redete ihn an:
"Raikva, hier sind tausend Kühe, hier ist ein Niska (Goldes), hier ist ein
Wagen mit weiblichen Maultieren, hier ist eine Gattin (für dich), hier ist
das Dorf, in dem du weilest. Lehre mich doch, Ehrwürdiger!" 5. Da sagte
er, indem er ihr Gesicht emporhob: "Ich lache über diese (Kühe), du Südra.
Mit diesem Gesicht allein würdest du dir Beachtung erschwindelt haben."
Raikvaparna heißt jener (Ort) im Land der Mahävrsas, wo er bei ihm
wohnte. Er verkündete ihm:

3. 1. Der Wind fürwahr ist ein Zusammenbringer. Wenn das Feuer
ausgeht, so ist es der Wind, in den es eingeht. Wenn die Sonne untergeht,
so ist es der Wind, in den sie eingeht. Wenn der Mond untergeht, so ist
es der Wind, in den er eingeht. 2. Wenn das Wasser austrocknet, so ist
es der Wind, in den es eingeht. Denn der Wind ist es, der alle diese zusam-
menbringt; so in bezug auf die Gottheiten. 3. Nun in bezug auf das Selbst:
Der Atem fürwahr ist ein Zusammenbringer. Wenn man schläft, so ist es
der Atem, in den die Rede eingeht; in den Atem geht das Auge ein, in den
Atem das Ohr, in den Atem das Denkorgan. Denn der Atem ist es, der
alle diese zusammenbringt. 4. Diese beiden so beschriebenen sind die zwei
Zusammenbringer, der Wind unter den Göttern, der Atem unter den
Lebensäußerungen.

5. Nun bettelte einmal ein Brahmanen-Schüler den Saunaka Käpeya
und den Abhipratärin Käksaseni an, während sie sich auftischen ließen.
Sie gaben ihm nichts. 6. Da sagte er:

"Vier Großmächtige verschlingt ein einziger Gott, der Hüter der
Welt — wer ist das ? Ihn schauen die Sterblichen nicht, Käpeya, obwohl
er vielfach wohnt, Abhipratärin.

Wem diese Speise zukommt, dem ist sie nicht gegeben worden."
7. Das widerlegend trat Saunaka Käpeya heran:

"Die Seele der Götter, der Erzeuger der Geschöpfe, der goldzahnige
Kauer, der Herr des Atems — groß, sagen sie, ist seine Größe, weil er,
ohne gegessen zu werden, ißt, was nicht Speise ist.

Daher verehren wir, o Brahmanen-Schüler, nicht dieses (Irdische).
Gebt ihm (die Speise), um die er bettelt." 8. Und sie gaben ihm.

Jene so beschriebenen, fünf auf der einen, fünf auf der anderen Seite,
die (zusammen) zehn ausmachen, die sind das Krta. Daher sind die zehn,
das Krta, die Speise in allen Himmelsgegenden. Jene so beschriebene
Viräj ist die Speiseverzehrerin. Von ihr ist alles dies mit den Zähnen ge-
packt. Alles dies ist für den mit den Zähnen gepackt, der ist ein Speise-
verzehrer, wer solches weiß.
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2. Erläuterungen.
4, 1, 1 Ar/. ErM^rä^rxMuA. wird von Sankara

richtig als "Sohn des Janasruta' (Jnyxan'rtJagyüpn^uw) erklärt; vgl. Pän.
4, 1, 95. bezeichnet ihn, wie ebenfalls Sankara richtig be-
merkt, als Enkel oder noch entfernteren Nachkommen des Putra (P%-
?r<2.sy% y/u/drrxA VAx?ürüyünnA); vgl. Pän. 4, 1, 100. /büru ist hier Eigen-
name^). Daß pnMbAyntMX, wieDeussen annimmt-), ein Zusatz sein sollte,
um Jänasruti als Enkelsohn des Janasruta zu bezeichnen, halte ich für ganz
unwahrscheinlich. Mit der Person des Jänasruti beschäftigen sich die
Brahmasütras 1,3,34 und 35. Das zweite^): c/JAxmbYX
CGdfmrGüAeTMX besagt nach Sankara, daß Jänasrutis Zugehörigkeit zur
Ksatriya-Kaste daraus hervorgehe, daß er nachher (4, 3, 5) mit Abhipratärin
zusammen erwähnt werde, der ein Mitglied der Familie des Ksatriya
Citraratha sei. Allein erstens wird nirgends direkt gesagt, daß Abhipratärin
ein CaitrarathD) war, und die Gründe, die Sankara dafür anführt, sind
etwas fadenscheinig. Zweitens aber besteht zwischen Jänasruti und jenem
Abhipratärin auch nicht der geringste innere Zusammenhang, der hier
natürlich allein beweiskräftig sein könnte. Rämänuja, der das Sütra teilt
(34 cu; 35 MünmAu cntbYy.ftüAewa Abh/üb' gibt für die zweite
Hälfte dieselbe, nur besser formulierte Erklärung wie Sankara, und so
mag das in der Tat der Sinn sein, den Bädaräyana mit den Worten ver-
band^). Überzeugend ist aber diese Beweisführung nicht. Anders steht es
mit den Gründen, die nach Rämänuja in den Worten cu
angedeutet sind, nämlich, daß Jänasruti freigebig spendet (4, 1,1), daß
er einen Truchseß haD) (4, 1, 5ff.) und dem Raikva ein Dorf schenkt

b Vedesa sagt in seiner Padärthakaumudi: Pun^äx/anaA-
Ich habe dieses Werk (Bombay Saka 1826) und die Chändogyopanisatprakäsikä des
Ranga-Rämänuja (Änandäsrama-Samskrtagranthävali 63) gelegentlich für Wort-
erklärungen zitiert, wenn sie von Sankara abweichen. Ein näheres Eingehen auf die
Auffassungen der Visistädvaitva- und der Dvaita-Schule lag außerhalb des Planes
dieser Arbeit.

b Sechzig Upanishad's des Veda, Leipzig 1897, S.117. Dieses Werk ist im
folgenden stets gemeint, wenn nicht nähere Angaben gemacht sind. Ebenso bezieht
sich M. Müller stets auf die Übersetzung in Bd. 1 der Sacred Books of the East,
Oxford 1879, Böhtlingk auf Khändogjopanishad, kritisch herausgegeben und über-
setzt von Otto Böhtlingk, Leipzig 1889. Die späteren Auflagen der Arbeiten Müllers
(1900) und Deussens (1905) bieten, wenigstens für den hier behandelten Abschnitt,
nichts Neues, ebensowenig (mit Ausnahme der sicher verfehlten Konjektur
A^A in 4, 1, 2) die Bemerkungen Böhtlingks, Ber. Sächs. Oes. Wiss. 49, 85.

3) Auf das erste werden wir später zurückkommen,
b Diese Form müßte man eigentlich im Sütra erwarten.
°) Ganz anders, aber völlig unbefriedigend, ist Madhvas Erklärung des Sütra.
b Das wird auch von Sankara im Kommentar zu Up. 4, 2, 3 und nebenbei im

Kommentar zum Vedäntasütra geltend gemacht.
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(4, 2, 4). Das letztere ist für sein Ksatriyatum beweisend; derartige Land-
schenkungen kann natürlich nur der König machen.

4, 1, 1 AuAAAüAepuA. Das Wort ist nur hier belegt. Schon im PW.
wird vermutet, daß es ein Fehler für das in der Brähmana-Literatur öfter
vorkommende .sAY/.AAAüAe?'ü sei und Böhtlingk hat in seiner Ausgabe in der
Tat ,A%AAAüAewA in den Text gesetzt. Die Änderung ist aber von vorn-
herein bedenklich, da man nicht recht einsieht, warum das gewöhnliche
^zuAAAüAewA zu AuAAAüAeyuA verderbt sein sollte. A$fuAAAüAevu ^gläubig'i)
paßt aber weiter auch durchaus nicht in den Zusammenhang. Auf die
Gläubigkeit des Jänasruti kommt es hier gar nicht an, sondern einzig und
allein auf seine Mildtätigkeit. Daß Gaben aus -UuAAAü gegeben werden,
ist schon vedische Anschauung; RV. 10, 151, 2:

prApAm .s'YüAAAe AAAuh/A pUyAm .AmMAe AtAiUo.faA }
pn'yAm ^Arp'A'M (AA//? mu ?/AüAp/ ArAA( }]

Taitt. Up. 1,11,3 wird die Vorschrift gegeben: AwrMAuyü Aeyum )
uAza-A^AuyAAepum. Vor allem gilt die .STü-AA/ul von den Gaben beim Sräddha-
opfer, das danach seinen Kamen hat, wie die im PW. angeführte Erklärung
zeigt:

pre(ctm pV/mA cu ^AAtAyu AAu/yam ynt pUyum ä^muwuA j
AuAAAuyü Afyu^e yubv/. ü/o cArüAAAum puriAA/hum-) [

Aber auch in der buddhistischen Literatur tritt die Anschauung öfter
zutage. Mahäv. 8, 22 wird eine Gabe ein saAAAäAeyyam. genannt. AAAAAü-
Aet/t/AyA AAc^o.^ÜTM! genießen die Samanas und Brahmanen nach Digh. 1,1,11 ff.
Jät. 424, 4 wird die Verheißung gegeben: uppum pt ce ,$uAAa.Aü%o AuAAA

ew <so AoA ^ttAAt purn^An. Ich hege danach keinen Zweifel, daß
Sankara recht hat, wenn er AuAAAüAeyuA erklärt AuAAAüpMruA^ufUW evu
AyäAmup.üAfAAyo Aeyum r/.s-pet?' AuAAAüAeyuA.

4, 1, 1 evn -me 'GyuwAA. Sankara ergänzt u%?Y%m.' evu
??re wumüwTrnm T.s"?,' A/.Y/..s'n/Ac.S'M. d.s-ynrAt AAoA:.$puwA. In der Ausgabe
des von Ranga-Rämänuja kommentierten Textes steht me 'ymum
sogar wirklich da. Das ist aber sicherlich eine spätere Änderung auf Grund
der Erklärung Sankaras^). Böhtlingk liest statt me 'tsynyhiA;

Die Verfasser des PW. geben als Bedeutung für AadJäaderu "Gott vertrauend',
'gläubig', und sehen darin ein Kompositum mit verbalem Vorderglied, eine Ansicht,
der sich Wackernagel, Altind. Gr. II* S. 316 angeschlossen hat. Ich bezweifle, daß
sie richtig ist. Die Kommentare geben, wie das PW. bemerkt, AuddAädevu durch
AaAdMrm oder AaddMü/ wieder. Sie finden darin also nur die Bedeutung 'gläubig',
und das ist vollkommen richtig. ist ein Bahuvrihi, 'der, dessen Gott (das
Höchste) die JraaMAü ist', gebildet wie ommdeua (RV. 7, 104, 14), 'dessen Gott die
Lüge ist', 'der Lüge ergeben', mAraJeva (RV. 7, 104, 24) 'dessen Götter die Wurzeln
sind' (Geldner, Glossar). Vgl. auch aus der späteren Sprache Taitt. Up. 1, 11, 2

Diuvn ] pürdevo I ücürpadew I oYüMdevo 5Aa?m, und aus dem
Pali Jät. 489, 21; Samyuttan. Bd. I, S. 86 .sa.s-.s^/üerü patiA&rüü.

-) Vgl. Oldenberg, Reh des Veda, S. 565, Anm. 3.
") Vgl. die Änderung von pmdAä^ü* zu prad/?äA;$'7J in 4, 1,2.
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er nimmt an der Ellipse Anstoß, da der Genitiv bei ad sonst stets der par-
titive sei und es überdies natürlicher erscheine, che Herbergen zunächst als
Nachtasyle, nicht als Verpflegungsanstalten anzusehen. Ob ad in der
vedischen Prosa noch mit dem partitiven Genitiv verbunden wird, bezweifle
ich; jedenfalls ist mir ein Beleg nicht bekannt. Aber auch der zweite von Bölit-
lingk angeführte Grund ist nicht stichhaltig; dvagafAa wird in der älteren
Literatur gerade von den Gebäuden gebraucht, in denen Speisungen statt-
finden. So wird z. B. AV. 9, 6, wo die Bewirtung mit Speise und Trank,
um ihre Verdienstlichkeit zu empfehlen, als ein Opfer ausgedeutet wird,
zunächst von der Herstellung von dvaga^Aag gesprochen, die der Herstellung
des Opferschuppens und der Havirdhänas gleichkommt (V. 7 ?/ad dva-
gatAd% /tzdpayaati gado/m?'trdAd??day erd dh A'Hpayarü) 0 - So spricht ge-
rade im Gegenteil der Ausdruck draga^Adw mdpa^/dmcaU'e für die Richtigkeit
des aGyartL Böhtlingks Konjektur ist aber noch aus einem anderen Grunde
ganz unwahrscheinlich. Wenn in dieser sonst so überaus knapp gehaltenen
Erzählung ausdrücklich erwähnt wird, daß Jänasruti draga^Aag errichtete
und sogar angegeben wird, warum er das tat, so geschieht das sicherlich
nicht ohne Absicht. Und mir scheint es völlig klar, daß hier schon auf den
Gegensatz hingewiesen wird, in dem Jänasrutis Denken zu der Sam varga-
lehre steht, die ihm später mitgeteilt wird. Diese Lehre gipfelt in dem Satz,
daß der Wissende ein Speiseverzehrer ist, daß er alles hier ißt, während
Jänasruti mit seiner Wohltätigkeit nur erreicht, daß alle von ihm essen.
Schließlich läßt sich zeigen, daß der Ausdruck me Tg^/ayd?! auch sprachlich
richtig ist. Ait. Br. 2, 9, 6 heißt es: garrdAA^r rd ega derafd&A^f dAxMAo
AAara^ po diAgHo AAara^ ?agmdd dA%?* %a düAg^agydgTMydd HL Säyana sagt
richtig: dlAgHagpa yrAe %dg?HydA Hg und ad mit dem Genitiv einer Person
heißen also Tn jemandes Hause, bei jemandem essen'^).

4, 1, 2 AamgdA. Sankara versteht darunter Rsis oder Götter, die die
Gestalt von Gänsen angenommen haben: rgayo deratd rd rdydo '%%add%a-
papaH fogHdA ga/do Aamgardpd AA-äHzU). Das ist rationalistische Deutung,
wenn auch im Grunde das Wunder nur durch ein noch größeres Wunder
erklärt wird. Die Gänse sind hier natürlich genau solche Vögel wie die
goldenen Gänse, die der Damayanti von dem schönen Nala erzählen. Die
Upanisad-Dichtung verschmäht solche Märchenmotive noch nicht: Baka
Dälbhya hört die hungrigen Hunde den Udgitha singen (1, 12, lff.), und
dem Satyakäma Jäbäla müssen ein Stier, das Feuer, eine Gans und ein
Taucher die Geheimnisse des Brahman verkünden (4, 5, lff.).

1) Vgl. auch Sat. Br. 2, 3, 1, 8f.; 3, 9, 2, 7; Brh. Är. Up. 4, 3, 37.
-) Vgl. Delbrück, Altind. Syntax, S. 9.

T R. 'ucts* tttdvü äamaarüpää .smdaA;
V. deraäamgüä. Die Vorstellung ist dem Mittelalter geläufig; vgl. z. B. Mbh. 5, 36, 2:

carcmOup. I
aädäyä devä matäpräyüaw paryaprccAnMfu rai purü I j
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4, 1, 2 Böhtlingk übersetzt das Wort nicht; Deussen gibt es
durch 'Blödäugige' wieder; M. Müller sagt 'Bhalläksa (shortsighted friend)'.
Die Bedeutung 'blödäugjg' beruht auf Sankaras Erklärung:

äAuA). Ein Wort /AaVa 'blöde' gibt es nicht;
wird aber Trik. 118 als Synonym von auf geführt (6Audruw

cAa./h/./y üdAü). Wer 'blödäugig' übersetzt, muß also annehmen, daß
/d7udü/:.su eigentlich 'scharfäugig' bedeute und hier ironisch gebraucht sei,
wie Änandagiri bemerkt:

waTtda&'V^fa^McaAaA. Ich habe gegen diese Deutung große Be-
denken. Daß für Ümdm. stehen könnte, ist allerdings rein theoretisch
möglich, da schon im AV. (2, 32, 5) für das gewöhnliche
erscheint. Vdmdu im Sinne von ist im Apabhramsa auch tatsächlich
belegt (Hem. 4, 351)-), und Fortsetzer dieses liegen in den meisten
modernen indoarischen Sprachen vor3). Allein kann nicht die
angenommene Bedeutung haben. NAadra ist doch 'gut' nur im Sinne von
'glücklich, günstig, lieb', aber nicht in dem Sinne, in dem es hier verstanden
werden müßte. Wenn Bhadräksa Kathäs. 69, 77 als Name eines Märchen-
königs erscheint, so bedeutet es gewiß ebensoviel wie Piliyakkha, der
Mägadln-Name des Käsikönigs im Säma-Jätaka (540, 4ff.). HAa.MüA^o.
könnte daher auch hier, wenn 5AaMu so viel wie ^Audru sein soll, höchstens
als Eigenname gefaßt werden, ohne irgendwelche Beziehung auf die be-
sondere Situation. Wahrscheinlich ist das nicht. Es ist aber weiter auch
sehr fraglich ob = 5Au<^ra. im Sanskrit überhaupt jemals existiert
hat. Schon Zachariae hat in seinen Beiträgen zur ind. Lexikographie,
S. 7 9, die Vermutung ausgesprochen, daß 5AaMaty. im Trik. ein Fehler für

sei, das Hem. an. 2, 227 (&Aa?2.da?y. Aalyüy-e 3a%AAye ca.), Medinl
d 11 (&Aa%&M% Aa.^yäwa.gurnmy.oA), und im Prakrit Päiyalacchl 236 (5/m.wi-
daw 3?Tam) aufgeführt wird. Im Kommentar der Bombayer Ausgabe des
Amar. 1, 4, 25 lautet die Stelle aus dem Trik., wie Zachariae bemerkt, in
der Tat: &Aa?M^au% 6Aa&*a?y, 6'fwn?. /a/Ach THMydage-suA. Mir scheint, daß
unter diesen Umständen die Erklärung des durch &Aa.drdAga auf-
gegeben werden muß, und ich halte es für das einfachste, &Aa.M% in der gut
bezeugten Bedeutung 'Bär' zu nehmen. Die Kleinheit der Augen des Bären
ist ebenso auffällig wie die der Schweinsaugen, von denen wir in ähnlichem
Sinne sprechen. Völlige Sicherheit ist hier natürlich nicht zu erzielen.

4, 1, 2 Jü?MMf2deA Vk/./vVräyayn.S'ya. j'yob'r äfaAxm. Die
Übersetzer verbinden mit dfw; M. Müller: 'The light (glory) of
Jänasruti Pauträyana has spread like the sky'; Böhtlingk: 'Das von J. P.
ausstrahlende Licht erstreckt sich weit hin wie das Tageslicht'; Deussen:

i) Die weitere Erklärung, die auf der Annahme beruht, daß die Gänse Rsis
seien, ergibt für die Übersetzung nichts.

0 Vgl. Pischel, Materialien zur Kenntnis des Apabhramsa 8. 11.
d Siehe Pischel zu Hem. 4, 351.
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'Dem Himmel gleich ist Jänasrutis, des Enkelsohnes, Glanz ausgebreitet/
Sankara konstruiert ebenso, stellt aber für dtt'ü zwei Erklärungen zur

Wahl: Jä%(M?üdeA dwü &/tdoAe?MX jyo^A
pruAAd^vurum aytTr^Jüwüd^'um^upr^AAüvc^uw ü/o7uw v?/dpf%7p, dpüUAa..s'pf.7

ar^AuA [ JfvüA?tü vü ^2/ ehxh
Wenn gumuw Jwü überhaupt einen Sinn haben soll, könnte es doch

nur, wie Böhtlingk richtig gefühlt hat, 'dem Tageslicht gleich' bedeuten.
In der Bedeutung 'Helle, Glanz' wird aber das Wort im RV. nur im Plural
gebraucht, vielleicht ausschließlich im Instrumental JpJAA^A. Aus der
späteren Literatur verzeichnet das PW. überhaupt keine Belege für dw
in dieser Bedeutung außer aus dem Bhägavatapuräna. Es ist aber gewiß
kein Zufall, daß in diesem, in archaisierender Sprache abgefaßten Werk
im Sinne von Glanz wiederum nur der Instr. d^M&A^A vorkommt. Ich halte
daher die Übersetzung 'dem Tageslicht gleich' für unmöglich i).

ist mit JüTm.sYM^eA dävü mit zu verbinden. Da .sw/m
ebensogut mit dem Genitiv wie mit dem Instrumental konstruiert werden
kann (Pän. 2, 3, 72), so kann man in JüNa.s'r?/AA
j'^/o^A eine Ausdrucksweise sehen, wie sie im klassischen Sanskrit ganz
gewöhnlich ist, z. B. Buddhacar. 1, 68 gw^püw^wm 2/%s?/u v%p%A sweAA^/uA;
3, 27 %%fe&A?/(2A pr^A^yüAr^w üam; 5, 18 ü7'M7?/uA?vdJAfA;
10, 3 v%p%.$ cu J^p^um usw. Der Genitiv kann aber auch
von einem fortgelassenen j2/ob^d abhängen, und da die Sprache der Upa-
nisad die Ellipse liebt, so ist diese Erklärung wohl vorzuziehen. Dfvü
entspricht natürlich ved. JU'J, nicht dwü; die Bedeutung ist genau die
gleiche wie z. B. RV. 1, 161, 14 dwd wurufo 6Aum?/üy^fA. Woher der
Lichtschein, vor dem die Gans warnt, herrührt, wird im Text nicht gesagt;
ein Stern oder ein Feuer, das auf der Erde brennt, mag die Ursache sein.
Daß der Glanz des Jänasruti zunächst nur im Vergleich herangezogen wird,
zeigt auch die Antwort der zweiten Gans. Sie bestreitet ja gerade, daß es
mit diesem Glanze des Jänasruti viel auf sich habe; das könnte sie gar-
nicht tun, wenn tatsächlich der Glanz des Jänasruti taghell leuchtete.

4, 1, 2 fvü mü prudAdLsb* Sankara nimmt Vertauschung der
Personalendungen an: ^u^'ru3uA^'u%e%u ücj jö/ob'.S' trü b;üm mü
wü JuAut?; Py urfAuA } pwM3Uv?/u^/U2/e%u wü pruJAüA'-süd ib!. Im Text des
Ranga-Rämänuja steht tatsächlich prudAüA^^d aber im Kommentar

pruJAüA.str 2b ] mü JuAed urfAuA, woraus her-
vorgeht, daß prudAüA^J erst später, vielleicht sogar erst von den Heraus-
gebern, eingesetzt ist. Böhtlingk hat dieselbe Änderung vorgenommen,
da im Sanskrit 'verbrenne dich nicht' nicht durch mü fvü pruJAüA^A wieder-
gegeben werden könne. Der Gebrauch von wäre hier allerdings sehr

i) Meinem Gefühle nach würde der von Böhtlingk angenommene Sinn auch
eine andere Wortstellung verlangen; etwa cbuü .santam
Uohr äüüam.
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auffällig. Speyer, Sanskrit Syntax, § 267, führt nur ein ähnliches Beispiel
aus dem Räm. an (3, 62, 3 P.ww u-soAtMyu wAAühAZA . . . üwyo^Z .sdriru/y /c) ^).
Da sich ferner die Verderbnis leicht durch das vorhergehende pwsüAAgZA
erklären, auch das /u/ sich besser als Nominativ denn als Adverb fassen
läßt, so glaube ich, daß Böhtlingk das Richtige getroffen hat.

4, 1, 3 Aum t' um- ermw e/d/ ^u^/uw Zru AuZAww ü//Ae/Z.
Sankara erklärt: ure wZAy-s/o 'yd/y rüyl wrüAu^ /ü./y Auw % e?m?y -su/hu/y,
Aewu wrlAü/rdycdu y^A/uw .sun/u/r/ Z/Z A'7//.S'uyu/y cr/u/r/, eru/y, guAuAMW.ü?tuw.
e/ud wcu^uw ü//Au ruZAww. Zru. Sankara will offenbar e/u/ mit ü//Au ver-
binden, was mir wegen der Stellung der Worte unmöglich erscheint ^). A'/u/
kann nicht von ^u?duw getrennt werden3). Böhtlingk verändert /um in
Au/Auw: 'Woher sprichst du denn von ihm, dem so unbedeutenden Mann,
wie vom verbrüderten Raikva ?' Die Textänderung ist ganz ungerecht-
fertigt; die Verbindung Ao 'yum ist doch ganz gewöhnlich. Man kann
höchstens schwanken, ob man e/u/ w%/uw als Attribut zu e?mm ziehen oder
als Prädikat mit 3uy%yw%uw Zw AuZAww auf gleiche Stufe stellen soll.
Im ersteren Fall müßte e/u/ 3u?t/u?% allerdings, wie Böhtlingk sagt, den
Sinn von 'so unbedeutend' haben. Ich verstehe aber nicht, wie das e/u/
zu dieser Bedeutung kommen sollte. Im zweiten Fall ist e/u/ 3%%/um 'den,
der so ist', nämlich 'wie du beschrieben hast', und da die erste Gans den
Jänasruti gerühmt hat, so nähert sich der Ausdruck gerade umgekehrt der
Bedeutung 'so bedeutend'. Das Verächtliche liegt nur in dem Auw.

AuZAw, wofür die Handschriften zum Teil auch AuyZAw bieten, ist
offenbar der Name; 4, 2, 2. 4 gebraucht Jänasruti nur dies als Anrede.
AyyMgtü wird von Sankara guAu yuyyuyü ') yuyhryü wr/u/u Z/Z erklärt. Daraus
ist dann bei M. Müller der'Raikva with the car', bei Deussen der 'Raikva
mit dem Ziehkarren' geworden. Die ganze Erklärung beruht darauf, daß
nach 4, 1, 8 Raikva unter einem Wagen (guAu/u) sitzt, wobei noch nicht
einmal gesagt ist, daß es sein eigener Wagen ist; sie scheitert, abgesehen
von allem anderen, schon daran, daß es ein Wort y?tyw% 'Wagen' gar
nicht gibt. Sankara sieht sich daher ja auch genötigt, in seiner Erklärung
y%yyü für yuyvu% einzusetzen. Suy%yw% ist vielmehr eine Bildung wie ved.
<sup/vu7g 3uyuw%, w.s/Aüw%, denen Wackernagel, KZ. XLVI, 272 auch,suAuw%
angegliedert hat. SA- ist hier überall die Schwachform von ww. Suyuyw%
kommt einmal in RV. 10, 130, 4 vor:

d Das zweite Beispiel, Kathäs. 36, 102, scheint mir auf einem Irrtum zu be-
ruhen.

Ü Deussen scheint ihm zu folgen: 'Wer ist denn der, von dem du redest, als
wäre er ein Raikva mit dem Ziehkarren!' M. Müller hat den Sinn ganz verfehlt:
'How can you speak of him, being what he is (a räjanya, noble), as if he were like
Raikva with the car ?'

*0 Daß .sn/dum. nicht etwa zu dem folgenden sayMyrdnuw Zvu DaiA-raw. gehört,
beweist das Fehlen des Wortes in 4, 1, 5.

*) So lesen nach den Herausgebern in der A. S. S. sämtliche Handschriften.
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ugMer yüyt/.üi/ A^Aaruf 'S'ay?igt'0.s'M4'Aayä .S'a?;üd .$a?M AaAAttva [
aMM.S'AAAAä -süma MA^Aad' MmAa^väM ArAa.spater ArAaÜ raraat ü?;a4 [[

Über die Übersetzung kann hier kein Zweifel bestehen: "Die Gäyatri war
die Genossin des Agni, Savitr war mit der Usnihä zusammen, der durch
Preislieder mächtige Soma mit der Anustubh, die BrhatI unterstützte die
Rede des Brhaspati." Die Bedeutung "vereint, Genosse" stimmt zu dem
Gebrauch von <$am yay' in Stellen wie 8, 62, 11: aAa?M ca ^va?M ca w^raAati.
.sau?, y??J?/ä?'a .S'au?.7?A?/a a. Böhtlingk hat dem Rechnung getragen, indem
er gayMyvaM durch "verbrüdert" übersetzt; er bemerkt aber, daß nach
seinem Dafürhalten .sayMgwaM ein euphemistischer Ausdruck für -sapüuaaM
sei, als.o "mit der Räude verbrüdert". Das beruht wiederum darauf, daß
in 4, 1, 8 erzählt wird, Raikva habe sich, als er unter dem Wagen saß, die
Krätze geschabt. Im übrigen braucht man diesem Einfall wohl nicht
weiter nachzugehen. Es ist eigentlich seltsam, daß man den Ausdruck so
mißverstanden hat, denn was er besagen soll, wird im folgenden doch aus-
führlich auseinandergesetzt. Zunächst versteht die erste Gans den Aus-
druck nicht. Sie fragt daher yo MM AatAau? -say-aprü Aa?'A?;aA. Aus Sankaras
Erklärung yo MM Aa^Aaui A.'ayocyaü: -s'ay??g?jä Ara?A?;aA läßt sich nicht viel
entnehmen. M. Müller und Deussen übersetzen frei: "How is it with this
Raikva with the car of whom thou speakest ?"; "Wie ist denn das, mit
Raikva mit dem Ziehkarren ?" Böhtlingk setzt einfach Ao MM ^ayMyvä
Ra^Ava dt in den Text: "Wer ist der verbrüderte Raikva?" Ich halte es
für ganz unstatthaft, in dieser Weise mit dem überlieferten Text umzu-
springen; warum sollte denn das einfache Ao MM zu yo MM Aa^Aaut verderbt
sein ? Daß aber auch davon abgesehen Böhtlingks Änderung nicht richtig
sein kann, ergibt sich aus der Antwort der zweiten Gans, die über die
Person des Raikva gar nichts sagt, sondern ganz im allgemeinen erklärt,
was ein gayMyvaM ist: "Den habe ich so (d. h. als gayMpcaM) bezeichnet, wer
das weiß, was der weiß, dem alles zugerechnet wird, was immer die Ge-
schöpfe Gutes tun." Der Relativsatz yo MM ist also ein elliptischer Satz
für yo MM .RfdAvaA, und in dem Hauptsatz liegt der Nachdruck auf ^ayayvä:
"Was nun den Raikva betrifft, inwiefern ist er ein ^ayMyvaM Raikva ?" Für
^ayMyvaM aber ergibt sich daraus, daß es entweder dieselbe oder doch eine
ganz ähnliche Bedeutung haben muß wie im RV. Man kann meines Er-
achtens nur schwanken, ob es "vereinigt" oder "vereinigend" bedeutet; der
^ayMyvaM ist infolge seines Wissens mit allem Verdienst "vereinigt", das
sich die anderen durch gute Werke erwerben, oder "er vereinigt" bei sich
all dieses Verdienst. Für die erste Auffassung spricht, daß <say?tyvaM im
intransitiven Sinn im RV. tatsächlich bezeugt ist^). Die Erklärung, die in
der Upanisad selbst gegeben wird, legt aber die Vermutung nahe, daß

i) Man vergleiche auch awu/Mgwan 'verbündet' in RV. 9, 111, 1 dt'e.säw.S'i
.svu2/Myrct&AiA. Transitive Bedeutung liegt anderseits in a&7üyMyrau'angreifend'

vor; RV. 6, 45, 15 rtüTtenu . . .
6402 Luders, Kleine Schriften 24
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als technischer Ausdruck heim Würfelspiel gebraucht wurde und
eigentlich den bezeichnete, der bei dem Spiel nach der angegebenen Me-
thode die Gewinne 'zusammenbringt'. Das hat mich bestimmt, das Wort
in der Übersetzung durch 'Vereiniger' wiederzugeben.

4, 1, 4 7/u/Aü ADüv/u. tAjdAT/ddAure u/üA .S'uwyu.7?f7/ ewm e7tuu7. gurrnw /ud
u5A73U777u.d7 7/ut G'wcn prujidA .s-ddA?/ AM7"ru7td. Auf die Erklärungen der
Kommentare und die Übersetzungen gehe ich hier nicht ein, da ich die
Stelle in meiner Abhandlung über das Würfelspiel im alten Indien, S. 143,
166f., ausführlich besprochen habe. Hier sei nur ein Wort über die auf
Grund der Angaben Nllakanthas ermittelte Spielmethode gestattet, da
ihre Kenntnis für das Verständnis des Folgenden notwendig ist. Der Ein-
satz wird in zehn Teile zerlegt; beim Kali-Wurf gewinnt man einen Teil,
beim Dväpara-Wurf drei, beimTretä-Wurf sechs und beimKrta-Wurf alle
zehn Teile, da stets der Gewinn der niedrigeren UT/%3 dem höheren U7/u zu-
gerechnet wird. Im Grunde damit identisch ist die Methode, die in dem
Fall befolgt wird, daß jeder der beiden Spieler die Hälfte des Einsatzes
deponiert hat. Dann gewinnt der Spieler beim Kali-Wurf einen Teil des
eigenen Einsatzes, beim Dväpara-Wurf außerdem noch zwei Teile des Ein-
satzes des Gegners, also im ganzen wie vorher drei Teile. Beim Tretä-
Wurfe gewinnt er drei Teile des gegnerischen und drei Teile des eigenen
Einsatzes, also wie vorhin im ganzen sechs Teile. Beim Krta-Wurf endlich
gewinnt er wie vorhin alle zehn Teile. Ich habe a. a. 0. schon bemerkt,
daß der Verfasser offenbar diese letztere Spielmethode im Sinne hatte, da
er in 4, 3, 8 sagt: 'diese, fünf auf der einen, fünf auf der anderen Seite, die
zusammen zehn ausmachen, die sind das Krta.' Hier werden also die zehn
dem Krta gleichgesetzten Dinge wie bei der letztgenannten Methode in
zwei Gruppen zu je fünf zerlegt^). Böhtlingks Konjektur für
vü'düyn ist, wie a. a. 0. bemerkt, abzulehnen. Für odA-Gut/tadd lesen eine
Reihe von Handschriften Böhtlingk hat es aufgenommen,
weil es besser zu dem vorhergehenden 3U7p.7/u77.d stimmt, wie ich glaube,
mit Recht. Der Gegensatz zwischen Jänasruti und Raikva, der schon in
4, 1, 1 angedeutet war, wird hier deutlicher hervorgehoben: Jänasruti
genießt nur das Verdienst seiner eigenen Guttaten, Ra.ikva das der ganzen
Welt.

4, 1, 5 .$'u Au <su77tydAd7?.% evu A.^uddmtTt %vdcu. Sankara erklärt die
Situation wie folgt: /u.d % Au. /ud eürd idr.su./p Aa.7773uvdAyu.777 d/777U77aA Atd-
.S'drdpuw U77yu..S'yu. tdd%30 VA/dvddeA pra3a7773d7*dpa777 ?/pu..s'M.S'rd?'U. 37*77/7777777

Aur//??yutu7u.s7Ao rdy'd Jd/MM7*?däA ] /uc cu Au./u.S'U7'üA?/uu?, 3777a7*a?77r
CVU. pU%77uAp'M'?M/e%% 7'd/7*7.s'e.S'U777 U/7vdAayd777 d3a ] A/VuA .S'U. /)U77ddd7i 7'ÜjÜ .S'/?7/'7-

ü Eine andere Erklärung hat Keith, JRA8. 1909, S. 209, Anm. 2 vorgebracht.
Er sagt selbst von ihr: "The sense may seern not very good, but it is quite adequate
for an Upanisad.' Der ersten Hälfte dieses Satzes stimme ich vollkommen bei; über
die Upanisads selbst urteile ich allerdings anders als Keith.
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2/MA576AA wy/AdA prad^odAyumü^^ Müücu .SY/.wJtAd/^r/, ew
M-^dfdm t'd parA?/a^a%% ero. Ae ' Aya. wGdre Aa gui/Myrüwuw 7?co!Avuw d^Aa
A^w wdw I evos ^A^yurAo ^üAuw aAA^prüyuA. Danach befindet sich
also Jänasruti auf dem Dach seines Palastes und hört das Gespräch der
Gänse mit an. Den Rest der Nacht denkt er darüber nach. Als er am

Morgen von den Bandins mit Preisliedern geweckt wird, sagt er, während
er das Lager (oder den Schlaf) verläßt, zu seinem Ksattr: "Sprichst du von
mir, als ob ich der Raikva wäre^)?' M. Müller schließt sich dem
an: "and as soon as he had risen in the morning, he said to his door-keeper:
"Friend, dost thou speak of (me, as if I were) Raikva with the car ?""; ähnlich
Deussen, der das, was Sankara von den Bandins sagt, auf den Ksattr
überträgt: "Sobald er aufgestanden war, sprach er zu seinem Truchseß [der
ihn pries, in der Art, wie später die Vaitälikas zu tun pflegen]: ,Du redest
ja [von mir], als wäre ich ein Raikva mit dem Ziehkarren/ Böhtlingk setzt
7%ä?% sogar für Au in den Text, da Au hier nicht am Platz sei und ein müw
vermißt werde, und übersetzt: "Als J. P. dies vernahm, sprang er von
seinem Lager und sagte zum Kämmerling: ,Du sprichst, mein Lieber, von
mir wie vom verbrüderten Raikva?'" Wie ?%ü?% zu Au werden konnte, ist
aber völlig unbegreiflich. Gegen die Erklärung Sankaras, M. Müllers und
Deussens spricht zunächst das 3umjüAü%uA, das nicht "aufstehend" oder gar
Als er aufgestanden war" bedeutet, sondern Aus dem Schlafe auffahrend".
Daß die durch guw Aü bezeichnete Tätigkeit dem Aufstehen vorausgeht,
zeigt deutlich Ait. Br. 7, 15, 4:

Auh'A guyüwo Mut'UÜ 3U772j?'Aü%U3 A A'üpufuA ]
?d?A?Au7?2<s Aefü ^Aa.wd ArAm curu% [

Ebenso RV. 2, 38, 4 -suwAu^/üAAüA was Geldner, Rigveda in Ausw. II,
S. 43, auf Grund derBrähmana-Stelle richtig erklärt hat"). Wie aber soll
dann weiter Jänasruti zu der Frage kommen, ob der Ksattr von ihm als
einem <$a;yMy?;a% Raikva gesprochen habe ? Bei Sankara preisen den König
die Bandins; er müßte also doch an diese die Frage richten und nicht an
den Ksattr. Die Annahme Deussens, daß der Ksattr jemals die Geschäfte
der Bandins verrichtet habe, ist durch nichts gerechtfertigt. Die Situation
ist meines Erachtens eine ganz andere: Jänasruti liegt in der Nacht auf
dem Dach seines Hauses, neben ihm sein Ksattr. Da hört er im Schlaf
das Gespräch der Gänse. Er fährt auf und fragt in der Verwirrung den

') Sankara gibt von den Worten des Jänasruti noch eine zweite Erklärung, bei
der Au im Sinne von evu oder als bedeutungslos gefaßt werden muß. Da beides
natürlich unmöglich ist, gehe ich darauf nicht ein. Ranga-Rämänuja: .su

aü't-üAya. .say/p'iAäna era üdpam era AaMäram- . . . are Aya raf.S'A
A'.S'aüäram räyä eram AamgayoA

üy aRAaA. J"aAa kann aber bei der Wiederholung kaum zu der Rede der
Gans gehören.

P Vgl. auch Chänd. Up. 1, 10, 6 .s-a Au prüüd/ gawyJAänu Mväca.
24*
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Ksattr, ob er IhdAwwd gesagt habe. Dem Ksattr fällt
wiederum, genau wie der Gans, der unverständliche Ausdruck .sv/y/zr/rrv,-/?.
auf; er fragt danach, und Jänasruti gibt ihm die Erklärung genau in der
Form, wie er sie von der Gans gehört hat.

4, 1, 7 7/ahühe AfäAwnnn^7/ü?n!;e5n7tü An7 e%u??2, urcAeN Böhtlingk liest
mcAc/i für wcAe7?J). Das mag richtig sein, wenn man auch nicht recht
einsieht, warum mc7Mt zu wc7nt verderbt sein sollte, besonders da tmvastmü
unmittelbar vorhergeht. Ich möchte eher an nccAn denken, das im RV.
mit Ergänzung des Verbums gebraucht wird: Tlahin (begib dich) zu ihm/
Daß das in nachvedischer Zeit ungebräuchliche uccAn zu urcAu wurde,
würde durchaus begreiflich sein. Formell wäre schließlich auch gegen
nrcAn nicht viel einzuwenden; orcAn77 findet sich auch im Epos, und die
Neubildung läßt sich aus dem Imperf. ü/Y'AG und Formen, wo die Wurzel
mit Präpositionen verbunden ist, wie ürcAaü-7, prärcAu^ usw., leicht erklären.
Der Bedeutung nach paßt aber urcAu nicht hierher.

Auch die Bedeutung von ArüAwnnugT/n macht Schwierigkeiten. Als
Bezeichnung der Kaste läßt es sich hier kaum verstehen. Wenn der Ksattr
den Raikva nachher unter einem Lastwagen findet, wie er sich den Grind
kratzt, so ist das nicht gerade die Situation, in der die Brahmanen ge-
wöhnlich erscheinen. Nach dem ganzen Zusammenhang muß ArüAtnunn
hier mehr den Mann bezeichnen, der der Welt entsagt hat, um dem Nach-
denken über die höchsten Fragen zu leben, also etwa in dem Sinn stehen,
wie es Brh. Ar. Up. 3, 5, 1; 3, 8, 10-) und in dem Brähmana-Vagga des
Dhammapada gebraucht wird. Wenn Sankara ArüAtnnnn hier direkt als

erklärt, so trägt er in das Wort mehr hinein, als es enthalten
kann. Jänasrutis an Raikva gerichtete Bitte: Wehre mich, Ehrwürdiger,
die Gottheit, die du als Gottheit verehrst' (4, 2, 2), beweist, daß er keine
Ahnung hat, daß Raikvas Wissen im Wissen des Brahman besteht. Und
darin besteht es auch gar nicht; in der Lehre, die Raikva nachher ent-
wickelt, ist vom Brahman nirgends die Rede. Ebensowenig kann ich Sankaras
Erklärung billigen, daß der Ort, wo der Ksattr dem Raikva nahen soll, eine
abgelegene Gegend, eine einsame Stelle, ein Wald oder eine Sandbank in
einem Flusse seP) (eAü%7e '?'a??7/e NNGe de^e). Sie steht mit
den nachher erzählten Tatsachen in Widerspruch. In 4,2,4; 5 wird aus-
drücklich gesagt, daß Raikva sich in einem Dorfe aufhält. Jänasruti kann
also mit seinen Worten höchstens meinen, daß man den Raikva unter den
Heimatlosen zu suchen habe. Ich muß allerdings bekennen, daß alles das
im Grunde nicht befriedigt, und ich hege den Verdacht, daß der Text hier
verderbt oder gar absichtlich in sein Gegenteil verkehrt ist. Ich verzichte

p Vedesa hat rccAu gelesen.
b Auf diese Stellen verweist Deussen in seiner Übersetzung.
3) Ich erwähne das, weil Deussen diese Erklärung in seine Übersetzung auf-

genommen hat.
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aber auf weitere Erörterungen, da ich über Vermutungen nicht hinaus-
komme.

4,1,8 uAuw Ay urü 3 f/A Uber die Schreibung vgl. Wackernagel,
Altind. Gr. I, § 257 d und die dort angeführte Literatur.

4, 2, 3 /uw % Au puruA pru/yttrücüAuAüfe /rü .s'üdru /uvuwu <suAu yoAAA* *
u^/v AA Sankara zerlegt uAuAüre/vü in uAu Aüre/vü; uAu soll bedeutungslos
sein, Aüre/vü soll ein mit einer Kette (Aüru) verbundener Wagen (Aru%)
sein; Aüre/vü wird dann als Subjekt zu u.s/u gefaßt (uAe/y uyuw ZM'pü/o
rwtyruAür/Atyo bzyu/reAu U uuur/AuAuA ] et'u.s'u5du,s'?/u pr/AuApruyoyü/ [
Aüre/rü Aürewu yuA/e/rü yu?t/rt -seyu-w Aüre/t'ü yoAAtA .suAu /uruAcü.s'/u /uruAcu
/As/Au/u). Ein Kompositum Aüre/rü ist geradezu unmöglich. tVüru ist
überdies stets eine 'Perlenschnur' und kann daher niemals ein Synonym
von ?n^Au seiiD), und die Bedeutung 'Wagen' für ist einfach eine Er-
findung Sankaras. Ob das Epitheton 'scharfsinnig', das Böhtlingk dieser
Erklärung beilegt, berechtigt ist, möchte ich bezweifeln; mir erscheint
jedenfalls Böhtlingks eigene Erklärung als uAuAu ure viel scharfsinniger
und evident richtig, obwohl sie zu der Annahme zwingt, daß das Subjekt
von u3/u, der %ibAu oder der Wagen, zu ergänzen ist. Eine solche Ellipse
entspricht aber durchaus dem Stil der Upanisad in den Dialogpartien.
Wenn Böhtlingk den letzten Satz übersetzt: 'Mit den Kühen sich abzu-
geben, sei dein Geschäft!', so kann ich ihm nicht folgen. Turufru uatu
kann nur den Sinn haben 'es sei dein, behalte'. Man vergleiche die Worte
Ch. Up. 5, 3, 6, mit denen Gautama den irdischen Reichtum zurückweist,
den ihm Pravähana Jaivali anbietet: /neu Ar u füyaw wä%M3aw U/Zuw. Ge-
nauer noch stimmt mit unserem Text die Abweisung Mbh. 5, 35, 19 überein:
Afrutryuw cu yarü-S'ruw cu /u?;uA,'Ü6'/M-) LArocuMU.

Das Wort Jüdfu hat den einheimischen Erklärern die größten Schwie-
rigkeiten bereitet, da Jänasruti dadurch scheinbar als ein Angehöriger der
niedrigsten Kaste hingestellt wird, die doch nach der späteren Lehre vom
Studium des Vedanta ausgeschlossen ist. Bädaräyana 1, 3, 34, hat zu dem
verzweifelten Mittel gegriffen, .sGdru im 'etymologischen' Sinn zu nehmen:
.s'vy u.p/u /udu7tüduru^ruru?rü/ /udüdruruwü/ .sAcyu/e Ah Danach soll Raikva
den Jänasruti hier als Jüdru anreden, weil er infolge seiner Seherkraft
weiß, daß Jänasruti wiegen der Mißachtung seitens der Gans 'in Kummer
lief' (Jucum uAAr&^drüru), oder daß 'Kummer ihn überlief', oder daß er
'aus Kummer zu ihm, dem Raikva, lief', wie Sankara erklärt. Solche
Deutungen zeigen, wie wenig man schon zu Bädaräyanas Zeit den eigent-
lichen Wortsinn verstand. In diesem Fall haben übrigens andere und sogar
Sankara selbst das Unsinnige jener Erklärung empfunden, denn in seinem
Kommentar zur Up. fügt er der Erklärung der ücüryüA hinzu: -s'üdrurud

J Wenn Vedesa nAs/raw durch mMRü/mraw wiedergibt, so tut er es, weil er
türch'ä wie San kam erklärt.

*) C falsch WfAaivdgfM.
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rü UdpügrcfJtupüyopu^ü.yüyTtu ?7U cu g?tgr77guyü i ?tu /?/-
jü7t/u7w dTUtu 777 j ttpttte ptt^ur üAM7* o.7pu7T7 c777a-?7um ri/zr/ntc 777 f%ga7'm777uw
'//4'7u,7-dR c/M7c7re77^) ] 77rpu?T7 ca TiaTwäAaywM v^pädri/tu/y c772uwugye77. In der
Tat ist -lädra in der späteren vedischen Zeit einfach ein Schimpfwort.
Jahn. Up. Br. 3, 7, 5 schimpfen (üU'ogoodf) Präcinasäli und die beiden
Jäbälas ihren Mitschüler Sudaksina Ksaimi, der sie mit Fragen über die
einfachsten Dinge stört, einen südho &^a%Jcü%nA, und ebenda 3, 9, 9
spricht der jüngere Jäbäla von ihm als einem gvdruA'O..

4, 2, 5 TcräcüjaAärcTuäA dä&'n. Sankara erklärt ö^aMmAr7aväw
yud 7wä pü ?/ac cä??7/ac7 JAa/u///; 7u7 güdAr 777 räd:ya^e.sa7D). Deussen übersetzt
im Anschluß daran: "Da schleppt er jene da [die Kühe] herbeU).' Aber
Böhtlingk hat schon darauf hingewiesen, daß das Perfekt hier garnicht
stehen dürfte, und es kann auch, davon abgesehen, kaum zweifelhaft sein,
daß hier ursprünglich dieselben Worte standen, wie im Anfang der ersten
Rede des Raikva, also 7?77ü7?, wie Böhtlingk liest.

4, 2, 5 cme?2.%7ru w%Me?7ü7üpuy7gyu772Ü 777. Sankara erklärt ü7üpuy7-
gyadMA durch d7üpuyug7 . . . müm 57Mya.yug77?/ ur777uA, und Böhtlingk wie
Deussen übersetzen demgemäß Vlu hättest mich zum Sprechen gebracht'.
Böhtlingk, der einsieht, daß das Wort das nicht bedeuten kann, setzt
wü7üpuy7gyu 777 in den Text. Aber wie hätte daraus die jetzige Lesart ent-
stehen sollen ? Daß Böhtlingk das Richtige nicht erkannt hat, ist um so
auffallender, als er selbst in den Anmerkungen auf die Stelle verweist, die
den Schlüssel zum Verständnis liefert. Pänini lehrt 1, 3, 70, daß 77 im Kau-
sativ, wenn es pru7u?77&Au72.u, ga777?77d?;.u%o. und gü77%7Tiu?w7u bedeute, die
Endungen des Atmanepada nehme. Die Käsikä erklärt gTwmmT-taytuw
durch pAjaTMr/M. und gibt als Beispiel jchüTdM'?* ü7äpuT/u7e ] pAjüm gumudTd-
paccAu777y a?*77m7?. Im Värttika zu Pän. 6, 1. 48 wird die Substitution von
ü für 7 im Kausativ von 77 gelehrt, wenn es den Sinn von pfa7wu672%?M und
gü77%7AwwM%habe. Pataujali gißt jü/dTAU' ü/üpcp/u7c ] 6'7UU6'7'M5727rü7üpuyu7e
hier als Beispiele für die Bedeutung pru7o.'7727J2u%u. A7üpao/%7e muß also die
Bedeutung haben, Auf betrügerische Weise durch etwas Ehre erlangen',
und diese Bedeutung paßt an unsrer Stelle vorzüglich.

4, 2, 5 7/u7fÜ3?77d %rdg%. Der Dativ bei rüg ist schwierig. Unmöglich
ist jedenfalls Sankaras Erklärung: T/cdru t/os-a pfü'77t-eg'ävdgog77urü?2. /UfD'TM
7ÜT7 ugu*a yrdmütt U77dd ng?T7u7 R^7^rüpTT. rdy'd^). Aber auch Böhtlingks Kon-

4) Diesen Sinn hat auch der Verfasser des von Vedesa zitierten Gitämähätmya
in dem Wort gefunden: 7u7o r77oA.'!/^ ra7D'o rüyäe 7;a j

re gMÜra r^ä'/TT-aTcaw v777a?y aa yän.äg7 ] [
-) Ranga-Rämänuja: äda7M7'77;o ] <pü7m?'eP ryc7yaya4c7i.ändaga72; Vedesa:

upuAaru.
3) Müllers Übersetzung von 4, 2, 5 pagyä 7?.n ?a-M&7maa Mpoc7gr7ma?r Apening her

mouth'; <p'a72üru 'youhavebrought'; ä7äpay7gya7Aä7;- 'did you make me speak') enthält
so offenbare Fehler, daß ich verzichte, darauf einzugehen.

b Dem Sinn nach ebenso Ranga-Rämänuja. Vedesa erklärt a3??KÜ
TaÜMpadeNär^Aaw. eva.
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jektur ovüco für %vÜ30 befriedigt nicht.* -Ro^AvoporpöA scheint, da vorher
nur von einem Dorf die Rede ist, ein Name wie EoropöA usw. zu sein; vgl.
Pan. 4, 2, 82.

4, 3, 1 vöpMr vövo 30wvoryoA. Das Deutsche besitzt kein Wort, das
dem WM/M genau entspräche. Eüp% ist Wind und zugleich Luft, was wegen
des Eingehens von Sonne und Mond in den vüyo zu beachten ist. &%?%-
von/oA wird von Sahkara erklärt 3opwo?*poA 30'?pvorjo%üt 30wpro77op-ö^
30777yr03077-öA t*ö .suurrurr/aA } poA3powöpö opoy/äA/r'/, dctYPü ö^woAAövow
/Ip/lAT/yofü// oAzA 3omvo?*yoA [ 30'7pvoQo7röAAyo 7///00 AAyeyo vöpovo7 }
Ap^öyöw^o7*dAöt'oAr37Ö777öA Sahkara erklärt das Wort also zuerst (307p,-
proAopö%) im Sinne von proAo, das wir in älterer Zeit an Stelle des 30wporpo
finden werden; bei seiner zweiten Erklärung (30?pp?*03077äQ scheint er
durch die folgende Lehre von dem 'Esser' beeinflußt zu sein. Nun hat aber
der Verfasser der Upanisad, wie wir später sehen werden, den Ausdruck
307pporpo nicht etwa einer älteren Quelle entnommen; er stammt vielmehr
von ihm selber, und da er bei der Formulierung seiner Lehre sonst mit
Ausdrücken des Würfelspiels operiert, so liegt die Annahme nahe, daß
auch 30?ppo7po ein solcher technischer Ausdruck ist. Diese Vermutung
hat schon Mauss, Mel. Sylvain Levi, 8. 339 ausgesprochen. In der Tat
begegnet uns 3om wp im Rgveda in Verbindung mit dem Würfelspiel.
Deutlich ist vor allem 10, 43, 5: Ar^oto 7m 3voyA?A w cwoA Aevo%e 307p-
vorpoTp, po% mopAovö 307*7/0777 jopok 8, 75, 12 wird Indra zugerufen: 307p-
7/o7*po7p 307p, foptTp, J07/0. 2, 12, 3, wo Indras Heldentaten gepriesen werden,
wird er am Schluß 307pvrA 307%ots7T genannt. Ebenso schließen die beiden
nächsten Strophen jedesmal mit einem Bilde, das dem Würfelspiel ent-
nommen ist; 4: 3fopA77,Ao 7/d jAgövATp UUsorn /iAoA OT*poA p77.S'A77/7; 5: .so
OT*poA p7/.s'U7* vQ'o UA 777777077. Eine Beziehung auf das Würfelspiel scheint
auch in den Mantras vorzuliegen, mit denen Kausltaki nach Kaus. Up. 2, 7
am Morgen, am Mittag und am Abend die Sonne verehrte: wryo '37 püp-
7770770,777 7776 7,'7*ApAA-7, t^AvOZ^O '-S7 p77p777Ü770.p7 7770 7tAwAyAA7, 30707707*^0 '-S7

pöp777Ö7707p, 777e 30777W77pAAU); es ist kaum ein Zufall, daß dieser Kausltaki
Sarvajit "der Allgewinner' genannt wird-); vgl. den Eigennamen Sam-

P Daß 30777 /z/;) der eigentliche Ausdruck ist, der in den ersten beiden Formeln
nur der Abwechslung wegen modifiziert ist, zeigt der Schluß, wo nur 3777/7 ?//;/ erscheint:
7od 7/ad oAo?*ö^7*ö&Apö7p, pöpo777 oAo7*o^ 30777 7od 7a7Ao evoAvoTp UdvöT/ empofvö-
7/7*7ödüpo7?7 //p/z/fsp/oO/ pod 77//7/rä7r/71A//ü/77 7/7/7/77/77 p7//*7//?' 37/77/ md t'r//A.'7e. Vgl. auch
307777/07*^0 '.si unter den Sprüchen an den Rührtrank, Brh. Är. Up. 6, 3, 4.

0 Ebenso läßt sich 3777/7 7/7/' auch an anderen Stellen verstehen: Taitt. S. 7, 3,
11, 2 .so/p 7e vr/p'e 37/A*7'ü/7/7 37//p //r/zp////, 7/77.sä7/; 7, 3, 9, 1 (von Mauss angeführt) 7e dcz/ö
oA;Ö777OpO77^0&/7OpO7p 37/7/7 W7p77/7nA7 t77/////77Z C77/7777/7/7 CO, 7o 77t//7/p7//77 37/77/, OT/7'77^'o^O t/'/z/z/Z/.O

0077770777 CO; Sat. Br. 1, 2, 5, 7 CVOT77 Ar/ 7/Ö 77/7777/7 37/r//7///7 30p0^77Ö77Ö7p 307pwPAAe 7777*5Ao-
jot// 77.S'//a/' sapabrdTT po ez/OTT/ cü/zA 7/eda; 1, 7, 2, 24 3077/0777 eva Aad de/zö a37/7*öpö7p 30-
//777/Z/'Üp/t7/ .S'ar/Z7/.S'7/777f 30poO/Ö77 03777*077 77/'/'7/t//7/p///t 307*7/0777 V 67/7/730 7;0/t 30p7/t77Ö7777777
307777/7*77%:^ 307*7/037770^ 37/p7/A/77/7/ 7//'/'t//7/)7/A7 pa eT/0777 CÜZ/A 7/edc/; 1, 9, 2, 35 dcvöh ] 307*7/0777
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vargajit und die Sämvargajita Gotamas. Ist aber ein Spieiaus-
druck, so kann er kaum etwas anderes bezeichnen als den, der nach der
oben 8. 370 beschriebenen Methode die Gewinne Gusanunenbringt'.

würde dann mit dem oben besprochenen .s'ßyar/ra/t im Grunde
identisch sein, und in diesem Zusammentreffen darf man wohl eine Be-
stätigung der unabhängig voneinander gewonnenen Bedeutungsansätze
für beide Wörter sehen p.

4, 3, 2 udMdnwuhmu Böhtlingk, 8. 4; 97 bemerkt selbst, daß die
Chänd. Up. ebenso wie die Känva-Rezension der Brh. Ar. Up. stets o-d/n-
(hUrGdum liest, während die Mädhyamdina-Rezension hat.
Ich halte es nicht für gerechtfertigt, solche charakteristischen Unterschiede
dadurch zu verwischen, daß man das unzweifelhaft ältere und richtigere

in den Text setzt, wie Böhtlingk es tut.
4, 3, 3 AP Böhtlingk streicht das A7 mit Unrecht. AdAy-

üfnmw . . . A7 entspricht genau dem vorhergehenden Ay <3dA7dahwA%?a.
4, 3, 6. 7 Die beiden Strophen werden später besprochen werden.
4, 3, 7 777 wi wyuw &?YtAw.acüU% wedum -apAgwoAe. Sahkaras Er-

klärung lautet: rü At av?Y/?7AaAaA j Ae &f%AmacAU% ü eruw
ya^'üaw. 5, 1, 1, 14 ga ^/o väynpe^eMegp'ü ga?Mräd &Aavati ] ga fdaw- garraa^.
gawwAA^e; 12, 4, 4, 3 a%Ao Au ^/o dUgVo AArä^rvyäf gawvAyAgeia ViAäwa ctayä ^ayAa
ga?^ Aarrägfaäd usw. Vgl. auch gamwAVdArg^'am von Soma RV. 9, 48, 2. Aber
hier kann gaw rU natürlich auch in dem allgemeinen Sinn Vollständig an sich ziehen'
genommen werden, wie er in anderen Stellen vorliegt; so RV. 7, 3, 4 U i/agya fe pr?At-

pa;'o agre^ p*gM yad an?iä gav^ärrAV- ya??!AAa:'A (vgl. den Agni gamran/a, Taitt.
S. 2, 4, 3, 3; Ait. Br. 7, 7; Sat. Br. 12, 4, 4, 3); RV. 10, 61, 17 ga?w ^/du ?uüravdruuä
wtpa -aA?AatA-

P Natürlich bedingt diese Erklärung von gamvarya die Annahme, daß ga?% rU
schon im Rgveda die Bedeutung hat, Vach der beschriebenen Spielmethode den Ge-
winn zusammenbringen', und ich möchte nicht unterlassen, auf ein rgvedisches Wort
hinzuweisen, das unter dieser Annahme eine befriedigende Erklärung finden würde
und somit geeignet ist, die Geltung jener Spielmethode für die rgvedische Zeit wahr-
scheinlich zu machen. Dies Wort ist vpaA, das uns außer in der angeführten Strophe
2, 12, 5 in 1, 92, 10 begegnet : grayA?Afa Arbi/d?* apa ümmüwa würiugya devU^m/auty
ayaA. Ich habe schon oben, S. 114, Anm. 4, die Ansicht geäußert, daß vpaA nur
der 'Einsatz' sein könne; ar^/aA p?ayAA als upameya in 2, 12, 5 und der offenbar pa-
rallele Ausdruck ^aAga in 2, 12, 4 (vgl. oben, S. 108, Anm. 1) scheinen mir das
vollkommen sicher zu machen. Auffällig ist aber, daß auch in 1, 92, 10 der Plural
gebraucht ist, obwohl das -apa^ae^a ayaA im Singular steht. Verständlich würde der
Plural sofort, wenn vpaA die zehn 'Teile' bedeutete, in die der Einsatz zerlegt wurde.
Diese Bedeutung läßt sich aber auch etymologisch begründen. Der Dhätupätha
führt 25, 12 eine Wurzel up (ve-reAP) 'abgesondert sein' an (rpW yadAay&Aüve), und
wir haben um so weniger Grund, an der Realität dieser Wurzel zu zweifeln, als sie in
den drei bei Pän. 7, 4, 75 (apa???. %rn?/ä?rä?a gtmaA gZaa) einbegriffen sein muß und
Patanjali sie im Kommentar zu Pän. 7, 2, 10 erwähnt. Daß sie eigentlich nur eine
Variante von v?'c (Wa^G Dhp. 29, 5 wcw* yVAay&Aävel ist, ist sehr wahrscheinlich;
auf das Schwanken zwischen Media und Tenuis im Auslaut der Wurzel in den indo-
germanischen Sprachen hat Wackernagel, Altind. Gr. I, S. 116, im Anschluß an Osthoff,
PBr. Beitr. 8, 269ff., hingewiesen.
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ya^7w7da7aLs'atm?y 5raA?Na rayaw d 7rpd.s'W.aAe ] r%7/a?7t t77 v7/avaA77etta.
gawha7td77aA. M.Müller undDeussen folgen ihm offenbar, da sie übersetzen:
'thus do we meditate on that Being'; 'so verehren wir dieses [wovon du
redest]'. Aber die Zerlegung von 6fa777?mcd?d%%eda?% in °cdK%% d 7dam ist
grammatisch unmöglich. Böhtlingk will daher einfach hr%A7%a.cd7d%% 7daw
lesen: 'auf diese Weise verehren wir diese (die Speise)^).' Allein die Rede
des 6aunaka Käpeya steht doch im Gegensatz zu der des Brahmacärin
und unzweifelhaft haben in der grammatischen Auffassung des Satzes die

recht, die nach Sankara erklären: %a t'a?/aw 7dam vpd.S'//iaAe 7-cm
paraw eva 6raAmopdgmaAe. Zu den letzteren gehört auch Ranga-Rämä-
nuja: tdo t'ayaw, taz 7rayoA4am t/pd.s7/?aAe ] apt

parawt dbcd-aam e?;a. Auf die Bedeutung des idat/7 werden wir später
eingehen.

4, 3, 8 ga7gd tdrdd %w%dd7 ^ayedaty garvam dr.^aw garram agyedaw
drg^apt &Aaw77. Wegen des ersten Satzes verweise ich auf die Bemerkungen
S. 387f. Sankara erklärt drg7a??t durch %pa7abd7m?%, und keiner der euro-
päischen Erklärer hat an dem Wort Anstoß genommen. Mir ist es unbe-
greiflich, was das Erblicken oder das Sichtbarwerden der Welt durch die
Viräj in diesem Zusammenhang bedeuten sollte. Der Gedankengang er-
fordert meines Erachtens mit absoluter Notwendigkeit einen Begriff, der
in der Bedeutungssphäre von 'Essen' liegt, und ich habe es daher gewagt,
dys7a?a durch daghi.m zu ersetzen. Daß das verhältnismäßig seltene da.s/aw,
durch das gewöhnliche dr.shrm verdrängt werden konnte, erscheint mir
begreiflich genug. Zu der Konstruktion des zweiten Satzes vergleiche man
Brh. Ar. Up. 6, 1,14 %% 7m vd agyd?m%waw jayd7m?% 67mv6dt . . . ya evam ehtd
a%?mg?/d%?m7?t veda, zur Bedeutung von dag7a Mbh. 12, 88, 5 vpdyArwa ca
7m?*e^ p%Ad% gawdage% tta ca p7daye7; Jät. 2, 176, wo das Packen des Stockes
durch die Gänse und durch die Schildkröte durch damg ausgedrückt wird
(eA'am dayda7aw 7'acc7mpcT7a dagdpch'd gayaw- /agga A'cdiyo dagf^vd ddd-
gam pa7:7?Aa7td7wgtt, usw.); Jät. 1, 222, wo der Reiher zu dem Krebs sagt,
er wolle ihn dagtdm, d. h. mit dem Schnabel, packen; Jät. 3, 52, wo die
Otter die auf eine Rute gezogenen Fische ra777yam dagidvd, indem sie die
Rute mit den Zähnen packt, und der Schakal zwei Bratspieße und eine
Eidechse TTM/Metm dagt^vd fortträgt.

4, 3, 8 ya evam veda } ya ecaw veda. Böht.lingks Änderung von veda
zu vede77 scheint mir überflüssig zu sein.

3. Die Lehre im Jaiminlya-Upanisad-Brähmana.
Das Kapitel, das die Lehre des Raikva enthält, hat eine Parallele in

Jaim. Up. Br. 3, 1—2, wie zuerst Oertel, JAOS. XV, 234, gesehen hat.
Von dem ersten Abschnitt gebe ich eine Übersetzung mit Hervorhebung

i) Diese Textänderung ist auch in Indien gemacht worden; Madhva hat so
gelesen.
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der wörtlichen Übereinstimmungen. Der Übersetzung des zweiten Ab-
schnittes, wo diese Übereinstimmungen zahlreicher werden, schicke ich
den Text mit Gegenüberstellung des Upanisad-Textes voraus^).

,,Es gibt fürwahr nur eine einzige ganze Gottheit — die übrigen sind
Halbgottheiten —- (nämlich) dieser, der hier reinigt (der Wind). Er (stellt) die
Ergreif er aller Götter (dar). Er hat den Namen 'Untergang'. 'Untergang'
nennt man hier die Ergreifer im Westen. Wenn (man sagt): 'die Sonne ist
untergegangen' (3a yad üdüyo '3/a?a ayüd 7/7), so ist das soviel wie daß sie zu
den Ergreifern gegangen ist. Darum ist sie nicht vollständig. Sie geht in
jenen ein (.S'a e/aca et'apyc/7). Der Mond geht unter (a-s/a/a caadrama e/7).
Darum ist er unvollständig. Er geht in jenen ein (3a c/aa/ ecäpye//). Die
Sterne gehen unter. Darum sind sie unvollständig. Sie gehen in jenen ein.
Das Feuer geht aus (aaa aya7r yacc7ay,/7). Darum ist es unvollständig. Es
geht in jenen ein (3a e/a?a eväp^/e/7). Der Tag geht, die Nacht geht. Darum
sind sie unvollständig. Sie gehen in jenen ein. Die Himmelsgegenden
werden trübe, sie sind während der Nacht nicht zu erkennen. Darum sind
sie unvollständig. Sie gehen in jenen ein. Parjanya regnet und hört wieder
auf. Darum ist er unvollständig. Er geht in jenen ein. Das Wasser schwin-
det dahin (AAyaa/a üpaA), ebenso die Kräuter, ebenso die Bäume. Darum
sind sie unvollständig. Sie gehen in jenen ein. Darum, weil dies alles in
den Wind eingeht, darum ist es der Wind, der das Säman ist. Der ist ein
Sämanwisser, der kennt das ganze Säman, wer solches weiß. Nun in bezug
auf das Selbst (a/7mdA?/ü/ma?a). Während man schläft, spricht man nicht
mit der Rede (??,a va7 3vapaa t'äcü t'ada/7). Dieselbe geht in den Atem ein
(3eyata eva p?'üaa?a apye/7). Man denkt nicht mit dem Denkorgan (maaa3Ü).
Dasselbe geht in den Atem ein. Man sieht nicht mit dem Auge (caA3a3Ü).
Dasselbe geht in den Atem ein. Man hört nicht mit dem Ohre (hu/reaa).
Dasselbe geht in den Atem ein. Darum, weil dies alles zusammen in
den Atem geht, darum ist es der Atem, der das Säman ist. Der ist ein
Sämanwisser, der kennt das ganze Säman, wer solches weiß. Darum, wenn
man sagt: 'ach, heute weht es nicht', so hält es sich im Innern des
Menschen auf; der sitzt da, voll, schwitzend."

Brähmana. Upanisad.
/ah dAa VoaaaAa/a ca AApeya/a a/Aa Aa /SaaaaAa?a ca 7t üpeparn

A Uh p; *a/är7 ca/p ca /AäA3a3ea7a?y Arä- A/h/7)//'a/ä/'7paca ca 7^üA3a3ea7?a par7-
7^aaaaA parüemhpaTaüaü apüaa-
wüja {] /aa Aa //7AA77'.s'e ] /am Aa aü-
dadrä/e Ao vü Ao ve/7 a/aapaatä?taa !}
/aa Ao//ajayaa
w/a7/ä/ma?^a3 ca/aro deva eAaA
AaA 30 Jayära AAacaaa3?/a yopäA )

a73yaa/äaaa AraAa?araA A7AA7A'3e /as*-
am- a Aa aa dada/a7^ ][ 3a 7a?väca

yaaAn/?aaaa3 ca/aro de/:a eAaA
AaA 30 Jayära //7///./:a//a.S'ya yopä3

^) Oertel hat schon vor der Gesamtausgabe des Brähmana (JAOS. XVI) Text
und Übersetzung der Stelle JAOS. XV, 249ff. veröffentlicht.
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/MM?, AüpeyM MM M-ijMMMM/y eAe
'AA?*pMM/?fMMM AuAttAAA

?!/?! [ [ 3M AoMMCMAAfpMM/MMtMtMTM MMMM

pMMpuAyM pMM/fArAAiA?! j /?'M?/M MM M^MMt

pMM/^MCpM Ü'f jj /MW AM pMM/?/MMMC-
M/?MM AeMMMMM?. M/M M?MM/pMMM?M

A?MMMpuAMM/o MMpM<SO 72-M gMMMA {

M2 MAÜM/M7M MgpM MtMAGMMMMM?- MA?2M

M72MApMmMMO pM-A MAM??/M?M M-//?

-/f [ I

/M?M AApepM. MMAA?pMdpMM/Ü //2Z2.M/pM
HAAfpMM/MTMM AMA??AAM MM.S'M?2/M.w,

pMgMtM^ MM e/M'A MMMM/M- /M.S'MMM e/MM M-M

AM//MMt ?/f [[ /MA M AM AMMMM.A'MA VÖM-
pepM,A pMM' / ?! ?M M- M, MM MM A pMM/pepÜp-

M/M2M AeMMMMM? jM?2?'/M pMMyMMMTM

AtMMMpMAMMt.S'/MO AMAAM^O 'MMRMMtM

7MMAMM/MW M.S'pM. ?MMA?!?M2???2?M? üA?tM

MMMA^MTMMMO p??A MMMMMM?M M//Ü

-/? MM?! MMpMTM A/'MA?MMCMMMM MeAMM?

MpM-SM2MAe AM//M37MM?! AA?!/r.S'MM? ?'/?' ] j /M.S-

M?M ?2- AM AMA^A.

,,Es kam einmal einBrahmane zu Saunaka Käpeya und Abhipratärin
Käksaseni, während sie sich auftischen ließen. Er bettelte sie an. Sie be-
achteten ihn nicht, indem sie dachten, er sei irgendein gleichgültiger Mensch.
Da sang er sie an:

"Vier Großmächtige verschlingt ein einziger Gott, der Hüter der
Welt — wer ist das ? Den kennen einige nicht, Käpeya, obwohl er vielfach
sich niedergelassen hat, Abhipratärin/

Da sagte Abhipratärin: "Tritt vor und erwidere diesem/ "Du mußt
diesem erwidern/ Er erwiderte ihm:

"Der Odem der Götter und Menschen, goldzahnig wie der Sohn der
Gewalt — groß, sagen sie, ist seine Größe, weil er, ohne gegessen zu werden,
den Essenden ißt/"

Es folgt noch ein Kommentar zu den beiden Strophen, auf den wir
nachher zurückkommen werden.

Der erste Abschnitt des Brähmana über den Wind und den Präna
bedarf kaum der Erklärung; schwieriger ist es, die genaue Bedeutung der
Strophen des kleinen Äkhyäna zu ermitteln, das uns in dem zweiten Ab-
schnitt vorliegt. Wichtig ist zunächst, daß wir feststellen können, daß die
Strophen älter sind als das Brähmana selbst. Den Beweis liefert die Sprache.

In der zweiten Strophe wird der Esser AfrMMyMAMM/o MMpM,so MM 3MMMA
genannt. Handschriftliche Lesarten sind pMMM30 und MMpMge im Kommentar.
Oertel übersetzt die Worte "with golden teeth, defective (?), not a son'.
Dem läßt sich kaum ein Sinn abgewinnen. Mir erscheint aber auch jeder
andere Versuch, MMpM,so zu verstehen, aussichtslos. Die Upanisad hat dafür
AuAAM-so, eine grammatisch unmögliche Form, die aber auf den richtigen
Weg führt. Unzweifelhaft ist für rupM.so ruAAMso zu leseni). Der Fehler
ist in Grantha-Handschriften nicht selten, da in der Sprache der Schreiber,
dem Tamil, die Aspiraten fehlen und in der Schrift A durch das Zeichen
für p ausgedrückt wird. Dann aber kann es weiter nicht zweifelhaft sein,

b So hatte richtig schon Oertel, JAOS. XV, 250, konjiziert.
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daß die Worte zu übersetzen sind 'goldzahnig wie der Sohn der Gewalt'.
Dieser Vergleich geht auf Agni. Agni ist schon im RV. der Esser (RV. 1,
65, 7 rni myü ndi: 1, 143, 5 nynir yunvAAui.s tiyda A u/Ai AAar-

; 6, 4, 5 yo rüraydw dwwaw 8, 43, 29 M^Ayam yAe^
7w?e . . . dAü^?Ay A7ww??Iy dMuve; 10, 4, 4 yAAvdyödAw; 10, 15, 12 a&7A7
7rd'yr dem p/Y/ynA7 10, 79, 1 wdM-ä 7?dm7 vfAAr^e A7mre7e dgfwra.77
AAp.sYüi AAAry aI7uA; 2 üüi y77mdyü vdwd/?4 ] AAüyy n.s'?//u7 ^^^fAAn'A
gdw AAnrnw^; 4 ydyaYMäwo wdfdrd ynrAAo u7^7 usw.). Jaim. Up. Br. 2, 15, 1
wird er der gefräßigste der Götter genannt (egn v An rät'% devÜTmw. nmAü-

yw7 uyw7A). Er ist 7e7rnr/yQr7ncA/. (RV. 5, 2, 3) und .sVAnmA
^dAa^nA pi/.7rd (RV. passim), gd^AA ddw^d (RV. 1, 27, 2), drjdA p?drd (RV.
1, 96, 3). Man bezieht die Bezeichnung Agnis als 'Sohn der Kraft' auf die
Hervorbringung durch das Reiben der Hölzer. Ursprünglich ist das sicher-
lich so gemeint, aber auch Indra ist Afwaa.A 3A%A (RV. 4, 24, 1), pMlrd
6'dr<230 wnAdA (RV. 8, 90, 2), und Indra kann nur deshalb so genannt sein,
weil das Awa.g seine Haupteigenschaft ist. In demselben Sinn kann auch
raA7MM%A 3?7?mA von Agni verstanden sein, denn Agnis charakteristische
Eigenschaft ist das ru6Aa.3: RV. 1, 145, 3 ^dyr rdAAaA; 2, 10, 4 r^A7M-
^d?M; 6, 3, 8 mAAa^dwo o.dynv7; 10, 3, 7 dAw7 ?*dAAngw-dA7^7 rdAAa.srd.iA eAd
yamydA. Ob derBrähmana-Kommentator den vollen Sinn der Worte noch
verstanden hat, ist nicht sicher, da er zu dem Päda nur bemerkt: %a Ay
c.su. .s'A/?/?/A [ <s?7%%?"Mpo Ay e.su- %a Er gibt damit aber jedenfalls die
sprachwissenschaftlich richtige Erklärung des %a als Vergleichungspartikel.
Die Verwendung von %a in dieser Bedeutung ist aber sicherlich ein Anzeichen
hohen Alters, da sie schon im AV. selten zu werden beginnt.

In die gleiche Richtung weist ein anderes Wort in der ersten Strophe,
yaydra. Alle Übersetzer geben es freilich durch ein historisches Tempus
wieder i). Daß das falsch ist, braucht aber kaum gesagt zu werden. Jaydra
steht selbstverständlich mit dem uMf der zweiten Strophe auf gleicher
Stufe und ist ein im präsentischen Sinn verwendetes Perfekt. Der Gebrauch
des Perfekts in diesem Sinn ist in der Sprache der Brähmanas schon im
Schwinden begriffen, und Wackernagel, Altind. Gr. I, S. XXX, urteilt:
präsentisch gebraucht, beweist das Perfekt frühen, narrativ gebraucht,
späten Ursprung des betreffenden Textes.

Altertümlich ist auch der Ausdruck yopdA. Außerhalb der vedischen
Mantras ist yopd jedenfalls selten^); die spätere Sprache gebraucht für
yopd yopa, und die Upanisads insbesondere ersetzen yopd gern durch yop7U).

') Oertel 'swallowed up'; in der Upanisad M. Müller 'swallowed', Böhtlingk
'verschlang', Deussen 'herabschlang'.

0 Belege aus der Upanisad-Literatur sind Svet.Up. 3,2 .S'W//.s'/Aya /A.sAü A/mranüm
yopüA; Nrsimhapürvatäp. Up. 2, 4 AAMva^u^yu yopöA; Mahänär. Up. 20, 14
yopü f AälAy/aA.

'() Vgl. besonders Svet. Up. 4, 15 6A'Mru/M/,.sya yopAr; 6, 17 f/opA7;
Mund. Up. 1, 1, 1 A/mrom-syu yop^ü; Mahänär. Up. 5, 9 AAM/rv.sya &Aarye
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Vor allem fallen hier aber weiter die durch das Metrum erwiesenen
Lesungen Upt%u%/t eAe uAAtpru/ürtp, und mur/tyüttüw ins Gewicht. Die
Strophen halten sich also auch, was den Sandhi betrifft, durchaus im
Rahmen der altvedischen Sprache. Ebenso entspricht das Metrum dem
rgvedischen Typus. Und schließlich spricht doch auch der Umstand, daß
der Verfasser des Brähmana es für nötig befunden hat, die Strophen durch
einen Kommentar zu erläutern, dafür, daß sie älter sind als das Bräh-
mana selbst.

Für das Verständnis der Strophen ergibt dieser Kommentar nicht
allzu viel, da er im allgemeinen nur in der unbehilflichen Weise der ältesten
Kommentare Umschreibungen gibt, die für den eigentlichen Sinn belanglos
sind. Zur ersten Strophe bemerkt er: ?%uAü/mu%u.s cu/wo /A/evu/ eAu t/^ [
rüp ?;ü uymA } .su woAü/wü devuA j 3U yo/ro .s't'upAi /ud t'ücom prüpo yfru/i {
wuttu^ cupdruwüA .su muAdZ/nü deruA [ au yu/ru acupdZ /u/7- mu%uA prüp.o
ytru/^ [ cuAaur üddpuA ,s*u nutAü/wü deruA j au yu/ru arupd?' /uc cuAat/A
prüpo yAu/v' [ aro/rutn dAsua /ü wuAü/wütm derüA [ au yu/ru a?tupd'i /uc
cAro/rum pruwo gwu/t j /ud yup. wuAü/wup.ua cu/Mro devu eAu t/y e/ud dAu
/u/ [} AuA so joywreö* ] pruyüpu/d' cud AuA { so. Auduy juyüru. j AAuvuwuayu
yopü t/t } so. % püvu AA^puTtua^/u yopüA ]! /um Aüpeyu ttu p^uttup./y eAu t/t ]
/tu Ay e/ut/t eAe pt^uttutt/t j! AAAtppu/ü/d/t AuAudAü ptpta/um t/t ! AuAudAü
Ay eputau tttPta/o yu/ prü/tuA [I. Der unbekannte Gott, den der Brahmane
als den höchsten kennt, ist danach also der individuelle Präna, der, wenn
der Mensch schläft, Rede, Denkorgan, Auge, Ohr und die damit identischen
Gottheiten Feuer, Mond, Sonne und Himmelsgegenden verschlingt. Wir
haben nicht den geringsten Grund, die Beziehung der Strophen auf den
individuellen oder, genauer gesagt, den in den Lebewesen individuali-
sierten Präna zu bezweifeln. Die Ausdrücke, in denen hier von diesem
Präna gesprochen wird, deru eAuA, AAteruttuat/u yopüA, AuAttdAü tttpta/um,
kehren größtenteils wörtlich in der Schilderung des Präna Taitt. Ar. 3, 14
wieder: eAo depo AuAttdAü tttPta/uA, Arm AAur/üt'um /uw % r/op/üruw üAttA.
Zu dem AA%pu?tua?/u yopüA vergleiche man auch die Äußerung in dem Lied
des Dirghatamas, RV. 1, 164, 21: ttto ptapuayu AAüputtuat/u yopuA au mü
dA/ruA puAum u/pu ptpeäu, "da ging der Herr des Alls, der Hüter der Welt,
der Weise, in mich Toren ehU)'. Dagegen glaube ich nicht, daß der Dichter

AAttpa/Mtayo yoptü; Atharvasir. Up. 4 aaptaUyo vtavü 5Ant'nnüM,i yop/ä (gegenüber yopüA
in Svet. Up.).

0 In den späteren Upanisads werden dieselben oder ganz ähnliche Ausdrücke
natürlich auch auf andere als höchste erkannte Begriffe übertragen. So heißt z. B.
Svet. Up. 4, 15 das als Rudra personifizierte Brahman an eao Ad/e &Attpattoayüayu
yoptü rtavödAtpoA auppuAAttZeatt yädAaA, 4, 16 aorpnAAttZeaM güdAat/t. Ebd. 6, 17 scheint
mit dem plaA auppnyo AAMPonuayäayu yopZn der persönliche Brahman gemeint zu sein.
Ebd. 3, 2 heißt es von dem als Rudra aufgefaßten Ätman: proZyoA putn/ita Z/.sZAuZi
aa//tCMAopänZaAö/e aama/^'yu piapü AAt/punättt yopäA. Mund. Up. 1, 1, 1 wird Brahma
p/atnay/t AurZü AAttPottnayn yop/n genannt usw.



382 Zu den Upanisads. I

der Strophe die Identifizierung der vier von dem Präna verschlungenen
Organe mit den außerhalb befindlichen vier Göttern beabsichtigt hat,
wenn auch diese Identifizierung an und für sich alt ist. In dem Text ist
sie jedenfalls nicht angedeutet; im Gegenteil, wenn sie beabsichtigt war,
müßte, genau genommen, nicht von vier, sondern von acht maAü77??ü%%A
die Rede sein. Es ist auch zu beachten, daß in dem vorhergehenden Ab-
schnitt von einer Gleichsetzung der Organe und Götter nichts gesagt wird.
Bindend kann die Erklärung des Kommentators schon deshalb nicht sein,
weil die Strophen, wie wir sahen, aus einer früheren Zeit stammen als der
Text des Brähmana, und wir haben um so mehr Berechtigung, an seiner
Zuverlässigkeit zu zweifeln, als er noch ein anderes Wort sicherlich falsch
erklärt, nämlich AaA. Am/? ist nach ihm Prajäpati*). Nun wird allerdings
Prajäpati schon früh mit dem Präna identifiziert. AV. 11, 4, 12 heißt es
geradezu prüp-dtä üAnA proprpuAw. AV. 10, 8, 13 wird von Präjapati wie
von Präna gesprochen: pmj'dpuAg cnrnA ymAAe a/Par PPpsya.müp.o AuAnPAP

(Väj. S. 31, 19; Taitt. Ar. 3, 13, 1 mit der Variante djät/uw-ppo).
Kaus. Up. 4, 16 sagt Ajätasat.ru, daß er den Geist, der im Leibe sei
e-mAsa. -s'aUre pwiösuA), als Prajäpati verehre. Aber es wird kaum bestritten
werden, daß hier die Deutung des AuA auf Prajäpati verfehlt ist. Der Brah-
mane stellt doch eine Frage an Käpeya und Abhipratärin, um sie zu prüfen,
ob sie den Gott kennen, ülen einige nicht kennend Dazu kommt eine
sprachliche Tatsache. Sämtliche Handschriften des Brähmana wie der
Upanisad lesen AaA (Vmp) <?c und es ist bei der Übereinstimmung
beider Werke nicht daran zu denken, 30 zu zu verändern, wie Oertel und
Böhtlingk es tund). AmA -saA ist offenbar ein eingeschobener Satz, und
daher sprach man das letzte Wort in der Pausaform. Später, als man den
Vers niederschrieb, wurde dann, wie überall, äußerlich der Sandhi herge-
stellt, was zu einem <$o führen mußte. Die richtige Übersetzung kann also
nur 'wer ist das ?' sein. Daß es auch einheimische Erklärer gab, die das
A%A -s'uA so verstanden, bezeugt Sankara, der in seinem Kommentar zur
Upanisad, nachdem er selbst A%A als Prajäpati erklärt hat, bemerkt: AaA
.s*u japüred pruÜTMZW cAU).

Für die zweite Strophe ergibt der Kommentar nichts**); wir sind also
*) Diese Auffassung beruht im letzten Grunde bekanntlich auf der Umdeutung

von RV. 10, 121 Pevai/a AarAä vidAenor.
b In den Ausgaben der Upanisad in der Änandäsrama-Samskrtagranthävali

(14 und 63) steht allerdings auch ga; die Änderung stammt sicherlich erst von den
Herausgebern.

b Auch Vedesa sagt richtig ga AaA Aimndwü Aün?naAtw,ä ca.
b Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich betonen, daß aus der Er-

klärung des Kommentars zum ersten Päda: üi??M Ap ega Perününi- Mia 7nari7/ä7!.ä7n
nicht etwa hervorgeht, daß er üiynä auf den unmittelbar vorher genannten präna
bezieht. TAa bedeutet in diesen Erklärungen nichts weiter als Mer in Rede stehende';
vgl. z. B. 1, 44, 7, im Anfang des Kommentars: räpaw räpaw ynagAard &o&AawUP,
rüpayp. räpaTn Ay ega 'amgAavä 6o&7i.atäP.



Zu den Upanisads. I 383

für die Deutung durchaus auf innere Kriterien angewiesen. Aus der ganzen
Situation und insbesondere aus dem letzten Päda geht hervor, daß Abhi-
pratärins Strophe einen Gegensatz zu der des Brahmanen bildet. Abhi-
pratärin ist sich einer Gottheit bewußt, die höher steht als die von dem
Brahmanen erkannte, weil sie auch diese verschlingt*). Die einzigen Worte,
die uns einen Anhaltspunkt für das Wesen dieser Gottheit geben, sind

übwd Wir müssen sie, da es sich hier, wie oben
gezeigt, um sehr alte Strophen handelt, nach Maßgabe älterer Texte inter-
pretieren. Nun finden wir RV. 10, 168, 4 Väta, der dort im Anschluß an
10, 121 als höchster Gott gepriesen wiivU), als üb??(7 6Aür%?K3sya.
ydrAA^A bezeichnet 3). Es muß also auch üb/?ü
der Wind sein. Wenn er hier als der Esser des Präna hingestellt wird, so
beruht das sicherlich in erster Linie auf der Anschauung, daß beim Tode
des Menschen, wie seine übrigen leiblichen Bestandteile in verschiedene
Elemente, so sein Atem in den Wind eingehe; so heißt es schon RV. 10,
16, 3:

cdb.svr yuccAu%% t'ÜTü.w, dbad dydw, c% yuccAu pUAUby dAürwuyü ]
upo t'd yuccAu ?/dd7 /dtro- /e Abdm d.srrc7Ai.S'?i prdb b'.s/Ad ]

Für den Ausdruck d7wu^ tritt in derBrähmana-Zeit dann prüyu ein; z. B.
Sat. Br. 10, 3, 3, 8: 3% U3wd7 7oAü7 prutb vdcuwdymm upyeb
caA\_sM.sddPp^m muwu^d cundm.m dös'uA prüpc/tu t'dyM/N.

Die Lehre, die in dem Akhyäna vorgetragen wird, ist also der Lehre
des vorhergehenden Abschnittes insofern ähnlich, als in beiden Väyu und
Präna als höchste Prinzipien hingestellt werden. Während aber dort Väyu
und Präna über das Säman hinüber miteinander identifiziert werden, wird
hier der Väyu dem Präna übergeordnet. Ein innerer Zusammenhang
zwischen den Abschnitten besteht nicht. Es sind zwei durchaus selbständige
Stücke, die im Brähmana offenbar nur deshalb nebeneinandergestellt sind,
weil sie ein ähnliches Thema behandeln.

4. Das Verhältnis der Lehre der Upanisad zu der des Brähmana.
Daß die Darstellung der Upanisad jünger ist als die des Brähmana,

darf wohl von vornherein als sicher gelten; Einzelheiten, die es beweisen,
werden im folgenden zur Sprache kommen. Freilich läßt es sich, da ein
großer Teil der vedischen Literatur verloren gegangen ist, nicht mit ab-
soluter Gewißheit behaupten, daß der Verfasser der Upanisad gerade diesen
Text des Brähmana für seine Arbeit benutzt hat. Allein, da die Ohändogya-

i) In der Upanisad ist dieser Gegensatz in der Prosa deutlich zum Ausdruck
gebracht (nedma MpüswaAe).

-) Siehe den Schluß der Strophe dUmai va&ü/u r^dAewu.
b In dem älteren Liede RV. 7, 87, 2 ist Väta der dtmuu Varunas (dtmd tvAnA).

Neben steht dtmau RV. 10, 92, 13 übwauam t'd.spo a&M arccda; 1, 34, 7
ütmevu ra^aA grdaardTÜ gaccAadam.
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Upanisad wie das Brähmana zum Sämaveda gehört und da sich auch
andere Stücke des Brähmana in der Upanisad wiederfinden, so kann das
Brähmana doch mit höchster Wahrscheinlichkeit als die direkte Quelle der
Upanisad bezeichnet werden, und ich halte daher den Versuch für berech-
tigt, die Geschichte der Entstehung der Samvargavidyä, wie sie uns in der
Upanisad vorliegt, auf dieser Grundlage aufzubauen.

Die einleitende Erzählung von Jänasruti und Raikva erweist sich als
ein Zusatz des Verfassers der Upanisad. Schon das spricht nicht gerade
für ihre historische Wahrheit, und mehr noch wird sie durch ihren tenden-
ziösen Charakter als freie Erfindung gekennzeichnet. Ich habe schon oben
S. 365 hervorgehoben, daß sich der Verfasser in dieser Erzählung von
Anfang an bemüht, den Gegensatz herauszuarbeiten zwischen dem werk-
tätigen Manne, von dem alle Nutzen ziehen, und dem wissenden, der von
allen Nutzen zieht. Diese scharfe Betonung der Überlegenheit des Wissens
über die Werktätigkeit ist für die spätvedische Zeit charakteristisch; erst
die folgende Periode hat das Verhältnis zwischen Wissen und Werk aus-
zugleichen gesucht und für eine Weile sogar in das Gegenteil verkehrt.
Die ganze Geschichte von Jänasruti und Raikva ist meiner Auffassung
nach Sage, und die Äußerung über den Namen des dem Raikva geschenkten
Dorfes läßt weiter darauf schließen, daß es eine Lokalsage war, die sich
an den Namen Raikvaparna im Lande der Mahävrsas knüpfte. Für die
Lokalisierung der Upanisad selbst ist diese Benutzung einer Sage des
nordwestlichen Indiens von großem Wert.

Die Lehre ist in der Form, wie sie die Upanisad darbietet, ein Versuch,
die beiden selbständigen Stücke des Brähmana zu einer Einheit zu ver-
schmelzen. Der Verfasser der Upanisad hat daher die Identifizierung von
Väyu und Präna, die im Brähmana das erste Stück abschließt, fallen ge-
lassen.

Er hat ferner von den in den Wind eingehenden Naturmächten, bei
deren Aufzählung das Brähmana eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen
sucht, vier ausgewählt und so die in den Wind eingehenden und die in den
Präna eingehenden Objekte, wenigstens der Zahl nach, in ein Kongruenz-
verhältnis gebracht. Auffällig ist, daß er bei dieser Auswahl von dem üb-
lichen Schema abgewichen ist, nach dem die Rede dem Agni, das Auge
dem Aditya, das Denkorgan dem Candramas, das Ohr den Disas entspricht
wie der Präna dem Väyu. Diese Gleichsetzung, die uns schon in dem
Brähmana-Kommentar entgegentrat, findet sich z. B. auch Sat. Br. 10, 3,
3, 7, und sie geht bis in die rgvedische Zeit zurück, wie das Purusasükta,
RV. 10, 90, 13f., zeigt:

cuwJrumü j'üG.s' cuLsok .s'uryo ujüyuiu ]
TTMiUzüJ AuAuJ cüy/MÜ' cu prüyuJ tüyär ujüyuG )[

ü.s'id u/dJriA'.s'uy/ .s'ir.s'yd dyuüA ,s'd?u [
puJ&Ayuw dAuwir JA'uA .shdtnV übAü OMm uAuApuyuu [)
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Was den Verfasser der Upanisad veranlaßt hat, von der traditionellen
Gleichsetzung abzugehen, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Wahr-
scheinlich war es aber doch das Streben nach größerer Anschaulichkeit,
das ihn das Wasser anstatt der Himmelsgegenden wählen ließ; man sehe,
wie gequält die Begründung des Eingehens der Himmelsgegenden in den
Wind im Brähmana ist. Anderseits scheint der Verfasser der Upanisad
das Eingehen von Sonne und Mond in den Wind als olme weiteres ein-
leuchtend betrachtet zu haben, da er auf eine Wiedergabe der gewundenen
und mit mythologischen Vorstellungen operierenden Erklärung des Bräh-

mana verzichtet. Wenn bei den letzten Gliedern der Reihe —
-srotru, das auf das der Inder im allgemeinen

großes Gewicht zu legen pflegt, nicht beachtet ist, so ist das vielleicht ab-
sichtlich geschehen, um nicht den Gedanken aufkommen zu lassen, daß
etwa zwischen dem Ohr und dem Wasser ein inneres Verhältnis bestehe.

Der Upanisad eigentümlich ist endlich die durchgängige Verwendung
der Ausdrücke des Würfelspiels, zu denen ich auch, wie oben bemerkt,
gawtwt/o. rechne. Man hat das offenbar als so charakteristisch empfunden,
daß man danach die ganze Lehre als die Samvargavidyä bezeichnet hat,
obwohl sie gar nicht in der Samvargaschaft des Väyu und Präna, sondern
in der Annädaschaft der Viräj gipfelt.

In dem zweiten Abschnitt verrät schon die Sprache, daß die Fassung
der Upanisad jünger ist als die des Brähmana. Das und

das ist sicherlich jünger als das und das
des Brähmanai). Die seltene Perfektform ist in der Upanisad
vermieden (hier %% Vor allem aber tritt das Streben nach Mo-
dernisierung des Textes in den Strophen zutage. Man mag

und für ebenso alt halten wie TMwshw?.
und obwohl die oben angeführten alten Parallelstellen auch
hier für die Priorität der Brähmana-Lesungen sprechen. In allen übrigen
Varianten ist der Text der Upanisad zweifellos jünger. Der vedische
Sandhi ist vollkommen beseitigt, offenbar, weil man ihn als fehlerhaft

ansah: ist durch maUyü
ersetzt; für ist jAmür eingetreten. Am

schlimmsten sind die Veränderungen von ru6Aago %% zu
'-TmsTrUA und von zu Bei der ersten ist der Grund wohl

das gewesen, dessen wahre Bedeutung vielleicht schon der Brähmana-
Kommentator nicht mehr kannte. Weil man dem scheinbaren Micht ein
Sohn" keinen Sinn abgewinnen konnte, wurde aus dem %% 'yrngflUA
und aus dem Genitiv ra&Aago die sprachliche Unform Schwerer

') Dem auffallenden pmOyer/üya der Upanisad steht im Brähmana
gegenüber, aber die Lesung ist nicht ganz sicher, da die Handschriften pruh/Mydca
haben.

b Die Handschriften nüdhMe, aber die Oertelsche Lesung kann als sicher gelten.
256402 Luders, Kleine Schriften
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ist es, für die Änderung von aduTdun? zu %%%%%%?% einen Grund zu finden.
hat überhaupt nur einen Sinn, wenn man es übersetzt 'auch

das, was eigentlich nicht Speise ist'; ursprünglich ist das gewiß nicht. So
verderbt aber auch der Text der Strophen in der Upanisad ist, so würde
ich doch Bedenken tragen, die richtigen Lesarten einzusetzen. Wir haben
jedenfalls keine Gewähr, daß der Verfasser die Strophen nicht schon in
der jetzt vorliegenden Form auf genommen und vielleicht sie gar selbst
umgestaltet hat. Damit ist dann freilich auch Sankaras Erklärung von

die alle modernen Erklärer wiederholen, das Urteil gesprochen,
kann gar nicht "nicht unweise' bedeuten, wde Sankara sagt (uuu-

.s'MrfA .S'ürfr med/mU %u ,S'ärd ugärbs' b/u.s'Arf A gärfr ur/AuA),
weil zur Zeit der Abfassung der Upanisad noch gar nicht die Bedeu-
tung 'weise' hatte. NAH ist in der alten Sprache nur der 'Herr', und diese
Bedeutung müßte es auch hier haben, wenn u%u wirklich doppelte Negation
ist. Viel wahrscheinlicher ist es aber doch, daß man a%u3ANA als 'der Herr
des Atems' auffaßte; 'Hauch, Atem' ist mehrfach in der Brli. Är. Up.
und in der Chänd. Up. selbst in 5, 2, 1 belegt^).

Die übrigen Abweichungen in der zu den Strophen gehörenden Prosa-
erzählung haben insofern ein allgemeineres Interesse, als sie zeigen, wde
wenig man sich scheute, die Prosa des Äkhyäna nach eigenem Geschmack
zu gestalten. Von Einzelheiten sei hier auf die Ersetzung des Brahmanen
durch einen Brahmacärin hingewiesen. Sie ist kaum zufällig. Die Nieder-
lage, die der Frager erfährt, erschien dem Standesgefühl des Späteren
offenbar erträglicher, wenn es kein Brahmane, sondern nur ein Schüler
war. Daß das wirklich der Grund der Änderung ist, ist um so wahrschein-
licher, als sich noch eine zweite Änderung aus demselben Motiv erklären
läßt. Im Brähmana fordert Abhipratärin Käksaseni den Saunaka Käpeya
auf, dem Brahmanen zu entgegnen (ga AoräcuAAfpra^üHmaw. rära prapadya
pra^^rAAdf). Die folgenden Worte fü aya?p pra^Mcya df können
nach dem Stil dieser Werke nur die Antwort des Saunaka sein*). Wenn
der Text dann fortfährt: ^a?p Au pfah/Mvüca, so kann das Subjekt des Satzes
nur Abhipratärin sein. Abhipratärin Käksaseni, der seinem Namen und
der Tradition nach ein Ksatriya istk), widerlegt hier also den Brahmanen.
In der Upanisad ist es vielmehr der Brahmane Saunaka Käpeya, der den
Schüler übertrumpft. Hier liegen also Änderungen vor, die ganz an die Um-
gestaltungen der ursprünglichen Prosaerzählung in den Jätakas erinnern.

In die Strophen selbst mußte der Verfasser der Upanisad natürlich,
wenn er die beiden Stücke des Brähmana zur Einheit verschmelzen

i) Auch Vedesa hat anu "Atem' in dem Wort gesucht: nnag cägaa gärig ce%
anngüAA.

-) Oertel legt sie mit Ignorierung des ersten üi fälschlich dem Abhipratärin bei.
3) Siehe die im PW. unter Ardgagena angeführten Stellen und Sankara zu

Brahmasütra 1, 3, 35.
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wollte, einen ganz anderen Sinn hineinlegen, als ihnen ursprünglich zukam.
Sahkaras Erklärung des ganzen zweiten Abschnittes ist meines Erachtens
in der Hauptsache verfehlt. Er versteht unter dem in der ersten Strophe
genannten einen Gott, der die vier verschlingt, den Väyu, der Agni und
die übrigen verschlingt, und den Präna, der die Rede und die übrigen
verschlingt (GM/7M/ddf% rdyüdm prüpaA). Dagegen ist nichts zu sagen.
Falsch ist es aber, wie schon oben bemerkt, wenn er als Prajäpati er-
klärt, während Vorgänger von ihm in richtig eine Frage sahen.
Für die Worte j aU/d pra/d%dm in der zweiten Strophe stellt
er uns zwei Erklärungen zur Wahl. Entweder ist d/rnd vom Folgenden ab-
zutrennen: db%a% ist dann die Seele von allem Beweglichen und Unbe-
weglichen, und dieser db%%% wird devd%dm jatMdd prajd?tdm genannt, weil
er als Wind Agni usw., als Präna die Rede usw., nachdem er sie verschlungen,
wieder aus sich hervorbringt (dh%d gurra-sya .s7Ad?;araJadya?t/a.s?/a ] Um ca
devd?tdm ayt^t/ddmdm dfmam -sawAr/ya yra.S'Prd p?twa?' ja?tPo^pdda//hd
tü^ardperatdAtda-cra/am a(/?M/ddt%dm ] adAydfmam ca prdaardpcaa vdyd-
dtmrm prq/dwdm ca jam^d). Oder aber db%d devd?tdm gehört zusammen:
dann sind die Götter die beiden mit Agni und Rede beginnenden Reihen,
und j'amdd pra^dtadm bedeutet den Erzeuger des Beweglichen und Unbe-
weglichen. Die erste Erklärung ist stilistisch unmöglich, aber auch die
zweite ist nicht richtig. Es ist jedenfalls ganz unwahrscheinlich, daß der
Verfasser der Upanisad die deca^ auf die acht vorher genannten Götter
beschränkt haben sollte; decd%dm und pro/da dm sind doch sicherlich
ebenso im allgemeinen Sinne zu verstehen wie in dem ursprünglichen Text
devdadm und mafh/d%dm. Schlimmer ist, daß Sankara den in der zweiten
Strophe gemeinten Gott wieder auf Prajäpati und das a%a%%a, das er ißt,
wieder auf Agni und die Rede mit ihren Genossen bezieht (a-s//a pro/d-
pafeA; a%a%%am aymcdyddfdeaaUrdpam). Inwiefern die letzteren, von
denen eben gesagt ist, daß ein Gott sie verschlinge, nun wieder a%a%%a
genannt werden könnten, gibt er sich nicht die Mühe uns zu sagen. Nach
Sankara stehen also die beiden Strophen nicht im Gegensatz zueinander,
sondern besagen beide dasselbe. So wird er, im Widerspruch mit der ihm
bekannten Ansicht ^anderer' zu der grammatisch unhaltbaren Erklärung
der Worte caf cayam AraAmacdHa %edam %pd.smaAe gezwungen, über
die ich oben gesprochen habe.

Im folgenden hat ihm seine theologische Gebundenheit den Weg zum
richtigen Verständnis verbaut. Er sucht in der Viräj das zehnsilbige
Metrum dieses Namens, und dies ist nach der Sruti ^Speise' (da-sdUard
t'Udd Urdd awaam Pf U .sUthA) 0- So legt er denn in die Worte .sacsd wdd
a%%ddü den Sinn: Tben dies (nämlich die vorher genannte Speise) und
die Speise verzehrerin ist die Viräj' (.sai^d mrad daäagamAAyd .sah/ amtam

i) Der Satzistinder Brähmana-Literatur unendlich oft belegt, siehe Mauss a. a. O.
8. 334f.
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cd%wüd?/ a%%üd/?M ca ü'7a7ret?a { AyVc 7d daga^awA/?.yä?t7ar&7^A7ä7o 'wwaw
attwäd/w/ ca ^ä). M. Müller und Deußen schließen sich ihm an: "these are
again the Viräj which eats the food'; "und eben dieses ist Viräj, die Nah-
rungsverzehrerin', während Böhtlingks Übersetzung "das ist die Speise
verzehrende Viräj' nicht recht erkennen läßt, wie er die Stelle versteht.
Allein abgesehen davon, daß sich so dem Ganzen schwerlich ein Sinn ab-
gewinnen läßt, ist Sahkaras Erklärung falsch, weil sie sprachlich unhaltbar
ist. Das -saNd muß doch ebenso beurteilt werden wie das 7aa . . . e/a% in
4, 3, 4 und das unmittelbar vorhergehende /e . . c7e; es kann also nur be-
deuten "diese so (nämlich im vorhergehenden) beschriebene'. Außerdem
wäre doch auch zu erwarten, daß, wenn Viräj Speise und Speise verzehrerin
ist, auch von dem, der solches Wissen hat, gesagt werde, er sei Speise und
Speiseverzehrer. Sankara behauptet das auch tatsächlich: 7a77?ü
da.s'ade?*a7üö?? a7</oha A 3a% 'Nrä//ve%a daga3a?aU^ayÜ7?.%a7a b/7a.sv/ad.'7c?/a?/äM-
%ddü Er setzt sich damit in schärfsten Widerspruch zu dem Text selbst,
der sagt: a%%üdo Mara/Z 7/a evaw veda. Ich bin auf die Auseinandersetzungen
Sahkaras absichtlich ausführlicher eingegangen, weil sie mir ein deutliches
Beispiel dafür zu sein scheinen, daß er keineswegs nur in der Erklärung
grammatischer Formen Fehler begeht, sondern auch kein Bedenken trägt,
den Text sogar in sein Gegenteil zu verkehren, wenn er ihn in Einklang
mit der Sruti setzen zu müssen glaubt.

Versuchen wir selbst den Sinn der Strophen zu ergründen, so müssen
wir von der unverkennbaren und trotzdem von Sankara völlig außer acht
gelassenen Tatsache ausgehen, daß der Verfasser der Upanisad in den
hinzugefügten Schlußsätzen selbst angibt, wie er sie verstanden wissen
will. Die Speise verzehrerin ist die Viräj. Auf sie muß also der ü/??7a?U)
der Götter, der Erzeuger der Geschöpfe, der ohne gegessen zu werden,
auch die Nichtspeise ißt, bezogen werden. Die Speise besteht aus zehn
Dingen, die sich aus zwei Gruppen von je fünf zusammensetzen, und die
wegen dieses Zahlenverhältnisses als der Gewinn beim Krta-Wurf und als
die in allen, d. h. in den zehn Himmelsgegenden befindliche Speise bezeichnet
werden. Niemand wird bezweifeln, daß diese zehn nach der Upanisad der
Wind, das Feuer, die Sonne, der Mond, das Wasser auf der einen, der
Präna, die Rede, das Auge, das Ohr, das Denkorgan auf der anderen Seite
sind. Diese müssen also unter dem a%a%%a verstanden werden, das die
Viräj verzehrt. Der Ausdruck zeigt aber, daß entweder unter den zehn
oder in jeder der beiden Fünfergruppen einer ist, der eigentlich "Nicht-
speise' ist oder, wie es ursprünglich deutlicher hieß, selbst ein ada/, ein
Esser, ist. Nun verschlingt nach der ersten Strophe ein Gott vier groß-
mächtige. Es ergibt sich also, daß unter diesem einen Gott nach der Auf-
fassung des Verfassers der Upanisad der höchste in jeder Gruppe zu ver-

') Ieh möchte daher in der Upanisad lieber durch 'Seele' wiedergeben,
obwohl es ursprünglich, wie wir gesehen, auf den Wind bezogen, der 'Odem' war.
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stehen ist, also der Wind, der Feuer, Sonne, Mond und Wasser verzehrt,
und der Präna, der Rede, Auge, Ohr und Denkorgan verschlingt, und daß
die Viräj die niederen Kräfte nur mittelbar in sich auf nimmt, indem sie
ihre Verzehrer verzehrt. Durch diese Deutung ist es dem Upanisad-Ver-
fasser gelungen, die vollständige Übereinstimmung der ersten Strophe mit
der vorher vorgetragenen Lehre vom Winde und Präna als den Sam vargas
im Makrokosmos bzw. im Mikrokosmos herzustellen. Weiter ist der Brah-
manen-Schüler in der Erkenntnis nicht vorgedrungen. SaunakaKäpeya hat
ein Höheres erkannt. Er verehrt nach dem Verfasser der Upanisad nicht
den Wind und den Präna, die er als üfum, als irdische Kräfte, bezeichnet,
sondern eine Macht, die auch diese beiden in sich aufnimmt, die Viräj.

Wir haben uns endlich die Frage vorzulegen: Was hat der Verfasser
unter der Viräj verstanden? Es kann nicht meine Aufgabe sein, hier eine
Geschichte des Wortes zu geben; sie würde vielleicht nicht einmal viel
nützen, da im Laufe der Zeit die Begriffe, die man mit dem Wort ver-
bunden hat, vielfach gewechselt haben und das, was hier über die Viräj
gesagt wird, zu einer genauen Feststellung des Begriffes kaum ausreicht.
Außer der Tatsache, daß die Viräj die Speiseverzehrerin, die Verschlingerin
des Windes und des Präna, ist, ergibt sich aus dem Text nur noch, daß der
Verfasser sie als die Seele der Götter, den Erzeuger der Geschöpfe betrachtet.
Immerhin, meine ich, genügt das, um zu erkennen, daß mit der Viräj hier
nicht einfach das Metrum dieses Namens gemeint sein kann, so über-
schwänglich es auch sonst gefeiert werden mag. Höchstens könnte man
annehmen, daß bei der Wahl gerade dieses Namens für die höchste Macht
die Erinnerung an die zehn Silben, aus denen das Metrum besteht, und
die den zehn Teilen der Speise der Viräj entsprechen würden, mitgewirkt
hat. Ebensowenig kann die Viräj als hier in Frage kommen^); es
sieht im Gegenteil fast so aus, als ob der Verfasser sich mit seiner Bezeich-
nung der Viräj als direkt gegen jene Gleichung der Brähmanazeit
gewendet hätte. Meines Erachtens kann Viräj hier nur ein Name des
höchsten Prinzipes sein, der Gottheit, die alles in sich anfnimmt, wie alles
aus ihr hervorgegangen ist; Viräj muß also in demselben Sinne verstanden
werden, in dem es schon in den Liedern des Atharvaveda neben Prajäpati

p Über Anna-Viräj siehe die Abhandlung von M. Mauss a. a. O. 8. 333ff.
Mauss hat aus unserer Stelle den Schluß gezogen, daß rÜYp' ein Name des höchsten
gewinnenden Wurfes, des Krta, sei; dieser Wurf zähle 10, 'parcc qu'on additionnait
ä quatre, chiffre maximum, les trois autres coups nombres 3, 2, 1, parce qu'il raflait
tout'. Ich bekenne, daß ich nicht recht verstehe, wie sich Mauss diese Berechnung
denkt. Aber auch davon abgesehen, kann ich bei meiner Auffassung der Worte gaüsä
twdd aw?äüZ nicht zugestehen, daß die Viräj noch direkt etwas mit dem Krtawurf
zu tun hat. Eine zweite Stelle, wo vüöf den gewinnenden Wurf bezeichnete, weiß
auch Mauss nicht anzuführen; solange sie nicht beigebracht ist, möchte ich sowohl
diese Bedeutung des Wortes wie die Richtigkeit der daran geknüpften Theorie be-
zweifeln.
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und Paramesthin erscheint (prujupn^A twtP 4, 11, 7; 8, 5, 10;
p/vc/üprr/7m pnrnwe^A^um 11, 5, 7; parnme.s^Af prup7pnb!A
13, 3, 5).

Die allmähliche Entwicklung des Gottesbegriffes, wie wir sie in der
Samvargavidyä verfolgen können, ist typisch für die Geschichte der Geistes-
strömungen in der spätvedischen Zeit. Die nach Ausweis der Sprache
älteste Stufe bilden die Strophen in der Geschichte von dem Brahmanen
in ihrer ursprünglichen Bedeutung; hier steht die personifizierte Natur-
macht des Windes an der Spitze; sie nimmt den Atem auf, der seinerseits
wieder die übrigen Lebensäußerungen in sich vereinigt. Die zweite Stufe
ist die Lehre vom Wind und Atem, wie sie im Brähmana auftritt. Der
Wind als der Oberherr der Naturerscheinungen und der Atem als der
Oberherr der Lebensäußerungen des Menschen werden hier auf gleiche
Stufe gestellt, und beide werden identifiziert mit dem, was dem Säman-
priester als Höchstes gilt, mit den seit. Ewigkeit bestehenden heiligen Lie-
dern. Die Upanisad ersetzt das Säman durch die Viräj, den einen all-
umfassenden Gott. Vielleicht läßt die folgende schematische Darstellung
die geschilderten Verhältnisse noch klarer hervortreten.

I.
väyu

i

präna

vac manas caksus srotra

II.
säman

_i__
i i

väyu präna
i I-'—i-i-i ! I i

äditya candramas agni disah äpah usw. väc manas caksus srotra

III.
viräj
i ! '!

väyu präna,_[_ _ !r t i t t < i i
agni sürya candra äpah vac caksus srotra manas
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Die Saubhikas.
Ein Beitrag zur Geschichte des indischen Dramas.

Pischel hat in seiner Abhandlung über das altindische Schattenspiel^)
auf die große Ähnlichkeit hingewiesen, die zwischen dem sogenannten
Mahänätaka und dem aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammenden
Dütängada des Subhata besteht. Beide entnehmen ihren Stoff der Räma-
Sage; das Mahänätaka führt die ganze Geschichte des Räma vor, das
Dütängada behandelt eine Episode daraus, die Sendung des Angada und
die sich anschließenden Ereignisse bis zum Tod des Rävana. Wie nahe
sich Mahänätaka und Dütängada stehen, geht schon daraus hervor, daß
sich von den 56 Strophen, die die kürzere Fassung des Dütängada enthält,
nicht weniger als 14 auch im Mahänätaka finden. Es ist freilich nicht
sicher, daß Subhata diese Strophen dem Mahänätaka selbst entlehnt hat.
V. 52 und 53 (= Mahän. M 9, 93 und 92) stehen z. B. auch im Bälarämä-
yana (9, 58 und 59). Subhata kann sie diesem Werk auch direkt entnommen
haben; sagt er doch in der Schlußstrophe selber, daß er einiges selbst ver-
faßt, anderes von älteren trefflichen Dichtern übernommen habe. Genau
so entnimmt aber auch das Mahänätaka einen großen Teil seiner Strophen
älteren Werken; insbesondere sind die Räma-Dramen des Bhavabhüti,
Uttararämacarita und Mahäviracarita, das Bälarämäyana des Räjasekhara,
das Anargharäghava des Muräri und das Prasannaräghava des Jayadeva
geplündert. Aus Strophen besteht aber fast das ganze Mahänätaka. Ge-
legentlich sind kurze Bemerkungen in Prosa den Strophen als Einleitung
vorangestellt; zu einem eigentlichen Dialog in Prosa, wie er sonst im Drama
üblich ist, finden sich aber nur hier und da kümmerliche Ansätze, so z. B.
in der Rezension des Madhusüdana im Anfang des dritten Aktes in der
Szene zwischen Dasaratha und Kaikeyl. Ebenso werden nach Pischel auch
im Dütängada meist nur Verse gegeben; Mur an ganz wenigen Stellen, die
aber nicht einmal in allen Handschriften stehen, findet sich ein kurzer
Dialog/ Die Strophen des Mahänätaka enthalten aber weiter nur zum
Teil die Rede der auftretenden Personen. An zahlreichen Stellen berichten
sie einfach die Handlung in epischer Weise. Ebenso enthält das Dütän-
gada, wie Pischel zeigt, Strophen rein erzählenden Inhalts. Die Strophen
des Mahänätaka sind ferner sämtlich in Sanskrit; ebenso fehlt im Dütän-
gada nach Pischel in mehreren Handschriften das Prakrit. Das Mahänä-
taka zeichnet sich endlich durch die ungeheure Menge der auftretenden
Personen aus; der Vidüsaka findet sich aber nicht unter ihnen. Ebenso
hat das Dütängada eine im Verhältnis zu seinem Umfang auffallend große
Zahl von Personen; der Vidüsaka fehlt aber auch hier. Diese Überein-
stimmungen schließen in der Tat die beiden Stücke eng zusammen und
heben sie von der ganzen Menge der übrigen Dramen ab. Nun nennt sich

i) SBAW. 1906, 8. 482ff.
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das Dütängada selbst aber ein Wilson wollte das als 'shade
or outline of a drama' auffassen, Levi als 'drame a l'etat d'ombre'; Pischel
selbst hatte es früher als 'Schatten von einem Spiel', 'halbes Drama' er-
klärt. Aber diese Deutungen sind ganz unbefriedigend, und Pischel hat
daher vorgeschlagen, im wirklichen Sinne als 'Schattenspiel'
zu nehmend). Gray in der Einleitung zu seiner Übersetzung des Dütäh-
gada (JAOS. XXXII, 59ff.) und Hillebrandt in seiner Abhandlung über die
Anfänge des indischen Dramas, S. 6, haben ihm zugestimmt; ich glaube
nicht, daß man an der Richtigkeit dieser Erklärung noch zweifeln wird.

Dem Dütängada ähnlich ist das Haridyüta, dessen Verfasser und
Zeit unbekannt sind. Es wird aber nicht als bezeichnet. Da-

gegen haben wir aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch drei
eines gewissen Vyäsa Sri-Rämadeva, das Rämäbhyudaya,

das Subhadräparinayana und das Pändaväbhyudaya. Ein ganz modernes,
erst 1883 verfaßtes ist das Sävitrlcarita des Sankaraläla.

Diese späteren unterscheiden sich in nichts von den gewöhn-
lichen Dramen. Zu beachten ist aber, daß sie alle ihren Stoff den Epen
entnehmen. Über das cAäyü/MihJju des Vitthila, das angeblich die Ge-
schichte der 'Adil-Shähl-Dynastie behandelt, läßt sich zur Zeit nichts
Sicheres sagend).

Fassen wir das Mahänätaka und das Dütängada als Schattenspiele auf,
so bieten uns das javanische und das siamesische Schattenspiel genaue
Parallelen3). Das Wayang purwa, die vornehmste und am weitesten ver-
breitete Gattung des javanischen Schattenspieles, entnimmt seine Stoffe
dem Rämäyana und Mahäbhärata und daneben der javanischen Kosmo-
gonie Manik Maya. Das siamesische Schattenspiel scheint vorzugsweise
auf das Rämäyana zurückzugreifen. Die Proben, die F. W. K. Müller aus
siamesischen Textbüchern veröffentlicht hatJ), weisen, wie schon Pischel
bemerkt hat, eine überraschende Ähnlichkeit mit dem Mahänätaka und
Dütängada auf. Der ganze Text besteht auch hier aus Strophen, die

J Ich bemerke übrigens, daß Jacob, der sich um die Erforschung der Geschichte
des Puppenspieles und des Schattenspieles die größten Verdienste erworben hat, in
seiner Geschichte des Schattentheaters, S. 8, angibt, daß er diese Erklärung schon
früher gegeben habe.

b Vgl. über diese Dramen Pischel a. a. O. S. 495, und die dort angeführte
Literatur, und Gray a. a. O. S. 62f.

3) Das javanische und das siamesische Spiel würden sogar mehr als Parallelen
sein, wenn sich ihre Herkunft aus Indien nachweisen ließe. Man hat den indischen
Ursprung des javanischen Spieles in neuerer Zeit geleugnet (vgl. insbesondere Hazeu,
Bijdrage tot de kennis van het javaansche tooneel, S.lBff.). Ich muß darauf ver-
zichten, auf die Frage hier näher einzugehen, meines Erachtens kann aber der au-
tochthone Ursprung des javanischen Schattenspieles keineswegs als sicher gelten.

b Näng, Siamesische Schattenspielfiguren im Kgl. Museum für Völkerkunde zu
Berlin. Supplement zu Band VII von Unternationales Archiv für Ethnographie'.
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durchaus epischen Charakter zeigend). Die Sprache ist reich und gewählt
wie in den Sanskrit-Dramen, woraus Pischel mit Recht geschlossen hat, daß
die siamesischen wie die indischen Stücke die literarischen Fortsetzer eines
ursprünglicheren volkstümlicheren Schattenspieles seien. Ich möchte hier
weiter auf die merkwürdige Art der Bühnenanweisungen im Mahänätaka
hinweisen. Sie zeigen vielfach nicht die knappe sachliche Form, wie wir
sie sonst in Dramentexten zu finden gewohnt sind, sondern sind oft lang
ausgesponnene Schilderungen in der Sprache des Kävya. Als Beispiele
mögen zwei Stellen aus der Rezension des Dämodara dienen: 14, 33
goAavamAäg^Aüav^wü?raw ürvApa Jü%aAim Aümarävapoyor pM&fAnm dw-
gapoA dv-ipüü /Süo'umü ca [ Afawdodar?/ apä gMTt^aNparwüü LaAAüca^aw
är?/Aya pa.spaü' { 'pi gawMtframa^A^/a cAena carepopag/Aho y?/ddAav?,
pa.s'yaü! j derüA gurre riw,üwldArrA AAü wa5AonmpAaA.ya^ü T/rddAu??? pagpaNÜ
gwa [ AümaA S'amAüraAAaüava reu AroAAam rüd/.yuti Aü^urudra Au; 14,43
dda%doda?ü gaAa^ag^?rAarlAA^A puWrr^ü ya^adar^ra^a^efraJa^aprardAa^A AüAü-
puter rfraAä/?xdeva guAu LaAAüpa^eA pru^dpärulum mrväpapawü AüAüAära/p
yAorapA/lfAäraiA Av^rrawü jAutdi V'rdjMtücu/dd ?/fpa/pu gumuruAAdwu^^
maAü?;ddrüyatagpa juprü /cu nü/Aag ?/a AaAAäpute.s' cara/;uAuw rhapor ?^Apa/pa.
Diese Schilderungen entsprechen dem sogenannten Janturan des java-
nischen Schattenspieles, das unter gedämpfter Musikbegleitung hergesagt
wird-). Dürften wir uns die indischen Szenarien in ähnlicher Weise vor-
getragen denken, so würde die auffallende literarische Form, die sie zeigen,
mit einem Schlage verständlich werden.

Pischel hat dann das Bestehen des Schattenspiels in Indien durch
weitere Nachweise in der Sanskrit- und Pali-Literatur wahrscheinlich zu
machen gesucht^). Völlig einwandfrei ist das Zeugnis Nilakanthas, der
zur Erklärung des Mbh. 12, 295, 5 erscheinenden Wortes W?popupha%a
bemerkt: r?lpopajit'anaw, ju/uupdup'iAc/?' AdAgApüfpeg?/. pragfAAAarr^ ] patra
gdAgmavag^am ?'paraAAApa carwawapaü üAäruc röjäwäfpüAwäw carpü
proAargpa^e. Wenn sich auch das Wort pa^amapAap^Aü bis jetzt nicht hat
nachweisen lassen^), so macht doch die Angabe, daß die Figuren aus Leder
seien, dem noch heute im Orient fast allgemein verwendeten Material, und

') Z. B. aus dem Anfang: Zu derselben Zeit erhob der König der Affen die
Hände nach allen Seiten zum Gruß. Er hatte den Lärm des Schlachtgetümmels
gehört, der zum Himmel drang (?); er befragte Bibhlsana: "Das versammelte Heer,
welches heranstürmt, sind es die Asuras des Kumbhakarna ? Wie ? Oder sind die
ersten der Dämonen herausgezogen um zu streiten ?'

2) Serrurier, De Wajang Poerwä, S. 216, 218; Hazeua. a. O. S.103; Jacob,
Geschichte des Schattentheaters, S. 14.

3) Über das Schattenspiel im heutigen Indien scheint nichts bekannt zu sein.*
Shankar P. Pandit, Vikramorvasiyam, Notes S. 4, sagt allerdings, daß die Vorführung
von Puppen und Papierfiguren heute die einzige dramatische Belustigung der Dorf-
bevölkerung sei. Aber diese Papierfiguren dienen offenbar nicht dem Schattenspiel.

') Printz, Bhäsä-Wörter in Nilakanthas Bhäratabbävadipa, S. 24ff.
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die Betonung der Dünnheit des Tuches es völlig sicher, daß Nllakantha
nicht etwa das Puppenspiel, sondern das Schattenspiel meint. Nllakantha
gehört aber erst dem Ende des 17. Jahrhunderts aiD), und es ist natürlich
eine andere Frage, ob seine Erklärung auch für die Mahäbhärata-Stelle zu-
trifft. Pischel hat sie bejaht und danach auch rM.popaJivw in Varähamihiras
Brhatsamhitä 5, 74 als ^Schattenspieler' erklärt. Die Zusammenstellung

von mit im Mbh. und die Erwähnung des
rMpopa^'ivw im Anschluß an den Maler, den Schreiber und den Sänger

in der Brhats. sprechen entschieden zugunsten
dieser Auffassung. Bei der Vieldeutigkeit des Ausdruckes ist freilich
völlige Sicherheit nicht zu erlangen. Protap Chandra Roy übersetzte
r%popujwu%u mit "disguising oneself in various forms, exhibition of puppets'.
Daß auch Puppen durch bezeichnet sein könnten, ist nicht unmöglich,
und ebensowenig kann es als ausgeschlossen gelten, daß r%popupv%%% der
Name einer ähnlichen Kunst sei wie die der heutigen Bahurüpls, die nach
Molesworth Mancers, actors, maskers, mimes, merry Andrews' sind, nach
Grierson Leute, die in Verkleidung auftreten, Saläm sagen und wieder
abtreten, um in neuer Verkleidung zu erscheinen-). Dazu kommt endlich
noch, daß ?*?7püp.vü "die von ihrer schönen Gestalt Lebende' ein Wort für
^Hetäre' ist, und daß für rJpüjwü im späteren Pali auch r*27p?IpujiN%i
eintritt. Hillebrandt a. a. 0. S. 6f., hat daher rüpopaJivuTra. und r?7pop%-
jiw?- wieder wie früher Böhtlingk und Kern von den Hetären verstehen
wollen. Die nahe Berührung der Mimen mul Musiker mit dem Hetärentum
ist ohne weiteres zuzugeben. Trotzdem ist mir gerade an diesen Stellen die
Beziehung auf die Hetären nicht wahrscheinlich. Varähamihira spricht
von r77popu^'7vw, nicht von rMpopujivwi^), und auch im Mbh. ist dem ganzen
Zusammenhang nach wahrscheinlich von Männern die Rede. Außerdem
scheint mir Nllakanthas Erklärung, gerade weil sie nicht die zu allernächst
liegende ist, Beachtung zu verdienen.

Das Schattenspiel hat Pischel endlich auch in Therlgäthä 394 finden
wollen, wo eine Nonne zu einem Manne, der sie zur Liebe überreden will, sagt:

wyu /rutuw ru g%wp77%püdup%7u [
%pa.JAüwgf uudAu juyMmuyjAe-r-fw. r^ppuritp^^uw [ [

Pischel übersetzt die Strophe: "Du stürzest dich, o Blinder, auf etwas
Nichtiges, gleichsam auf ein Blendwerk, das vor dir aufgeführt wird, auf
einen goldenen Baum im Traum, auf ein Schattenspiel im Menschenge-
dränge.' Frau Rhys Davids hat es vorgezogen, rztppwJpu^u als Puppen-

1) Printz a. a. O. S. 8.
2) Ihre Vorführungen heißen nach S. M. Tagore, The eight principal Rasas of

the Hindus, 8. 20, poHrarin 'Veränderung'.
3) Daran kann auch des Kommentators Erklärung von rüpopcp'Zvw durch

r&ST/üfuauA nichts ändern. RMpopqfwiu kann hier nur Substantivum sein.
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spiel xu fassen i). Hillebrandt a.a. 0.8.7, lehnt Pischels Erklärung als
unwahrscheinlich ab, wendet aber auch gegen die Deutung auf das Puppen-
spiel ein, daß man hier dem entsprechend eher etwas absolut
Nichtiges erwarte; sei daher ein Gaukelspiel, wie es im Dasa-
kumäracarita beschrieben werde; auch der Kommentar sage ja, daß es
müt/üMfewo. umAüju%a.muj ^e d*n.5'.S'Pünt sei. Nun werden wir aber sehen,
daß die Mäyäkäras höchst wahrscheinlich gerade mit Schattenbildern
arbeiteten; ich kann daher in den Auffassungen Pischels und Hillebrandts
keinen großen Unterschied entdecken. Ich halte in der Tat die Beziehung
des auf das Schattenspiel als das Wahrscheinlichste. Eine
Parallele bietet eine Strophe des javanischen Arjunaviväha^), wo die
Menschen, die nach den Sinnesgenüssen dürstend, nicht wissen, daß die
Dinge nur Blendwerk (mÜT/ü) sind, mit denen verglichen werden, die be-
trübt und verwirrt auf schauen, obwohl sie wissen, daß es ausge-
schnittenes Leder ist. Andererseits wird in der Mahävyutpatti 139 unter
anderen Bildern für scheinbare Realität, von denen ich hier mit Rücksicht

auf die Gäthä nur hervorheben will, auch
genannt. Unter haben wir uns offenbar mimische

Darstellungen jeglicher Art vorzustellen. Man hat also in späterer Zeit
jedenfalls die Vorführungen der schlechthin als eine Welt des Scheines
angesehen, und eine absolute Notwendigkeit, auf das Schatten-
spiel zu beziehen, liegt nicht voU). Zusammenfassend glaube ich sagen zu

i) Psalms of the Sisters. b Hazeu a. a. O. S. 9f. Jacob a. a. O. S. 9.
3) Im Text steht b'fnyyü, das Schreibfehler lur Anyyü, den gewöhnlichen Namen

für die Figuren des Spieles, sein muß.
b Pischel hat auch erwogen, ob rüpadabbAa, das Milindapanha 344 und in der

Form ürpadaMu in der Inschrift der Jögimärä-Höhle erscheint, ein Name des Schatten-
spielers sein könne. Aus der Inschrift, die ich im übrigen anders beurteüe als Pischel
(siehe Bruchstücke buddhistischer Dramen, S. 41 f.), ist über die Bedeutung des
Wortes nichts zu entnehmen; die Stelle aus dem Milindapanha schließt die Bedeutung
'Schattenspieler' aus. Sie lautet: panu TnaAürüfu vmupmüm UnupcAoUdü

gyukupuPA;aw.?naogürununA<sürunupn(AämnuA;'MgctIü vmuye püraw-mr ycdü evurnpü
muAäfüjü dkummuuugure rüpadaTAkä b vMceand. Pischel vertritt
die Ansicht, daß die rMpnduA;7;ku^ 'Kopisten', 'Korrektoren' von Handschriften seien,
wobei er sich namentlich auf die ziemlich unklare Angabe der Lexikographen stützt,
daß rüpu soviel wie yra/UAarrbi sei. Ich glaube, daß eine völlig unbefangene Inter-
pretation der Stelle, die sich nicht von irgendwelchen Rücksichten auf die etymolo-
gische Erklärung von leiten läßt, doch zu einem ganz anderen Resultat
führt. Die Worte, mit denen die Fähigkeiten der vinayakundigen Mönche in der
heiligen Stadt des Erhabenen beschrieben werden, müssen natürlich einen doppelten
Sinn haben, je nachdem sie auf diese oder die mit ihnen verglichenen rnpaduMAas
bezogen werden. Mit Bezug auf die Tätigkeit der Mönche müssen sie nach Maßgabe
des Vinaya verstanden werden, und es scheint mir, daß die Ausdrücke zum Teil einen
viel prägnanteren, zum Teil aber auch einen ganz anderen Sinn haben als Pischel
annimmt. Wdünapa(Aa%aA:M3cdd bedeutet meines Erachtens nicht 'geschickt in der
Angabe der Grundursache (eines Vergehens gegen die Disziplin)' oder, wie Rhys
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können, daß nach den Pischelschen Untersuchungen das Bestehen eines
literarischen Schattenspieies in Indien seit der Mitte des 13. Jahrhunderts
feststeht, und daß manche Anzeichen dafür sprechen, daß ihm ein volks-
tümliches Schattenspiel vorangegangen ist, das vielleicht bis in die vor-
christliche Zeit zurückgeht.*
Davids in seiner Übersetzung annimmt, 'skilled in detecting the source of offences',
sondern 'geschickt im Vortrag der Umstände, die zur Aufstellung einer Regel führten'
(siehe Childers unter ?Pdü%a und vergleiche die Phrase etnanMU pa-
Aa/'ane, z. B. Gull. 1, 25, 1); nur so kommt das palAmm zu seinem Recht. Die folgenden
Worte bis ateAiccAa- übersetzt Pischel zweifellos richtig 'geschickt (in der Entscheidung
darüber, ob) ein Vergehen vorliegt oder nicht, ob (das Vergehen) schwer oder leicht
ist, ob es gesühnt werden kann oder nicht'. Ap(üh ist der gewöhnliche Ausdruck für
ein Vergehen gegen die Ordensregeln; leichte und schwere Vergehen werden auch
sonst oft unterschieden (z. B. Cull. 7, 5, 2 uadpafhaa üpaMMi d7pe?W äpafh?a oaä-
paM7h d. ^aAMAaw. üpaiPm yaraAä öpaMlK d. yarMAa?p- äpothm äpa^h d.). Mit
dem Gebrauch von aieAfccAa vergleiche man etwa Cull. 7, 5, 5, wo der gawyAa&AedaAa
(keüccAa genannt wird. Die folgenden Worte übersetzt Pischel '(geschickt in der
Entscheidung darüber), wie (ein Vergehen) wieder gutgemacht, dargelegt, beseitigt,
geheilt, entfernt, hinausgeschafft, gemildert werden kann'. Aus Childers ist zu er-
sehen, daß äpaMmfdmau die 'Rehabilitierung eines Mönches' ist, deacmä 'Beichte'
(vgl. den Ausdruck üpniWp deaeP, z. B. Cull. 4, 13, 2f.; 14, 31 f.), ypygaAn 'Tadel,
Degradierung', paPAawma 'Buße'. Die letzten drei Ausdrücke haben mit dpcdü!
direkt überhaupt nichts mehr zu tun: oadrapn ist die Wiederaufnahme eines zeit-
weilig ausgeschlossenen Mönches (vgl. Mahäv. 9, 4, 10f.), die Ausschließung
eines Mönches (vgl. Mahäv. 9, 4, 9), papsmunn die feierliche Entschuldigung eines
Mönches bei einem Laien (vgl. Cull. 1, 18ff.). Daß hier lauter Termini der Kirchen -
disziplin vorliegen, hatte im wesentlichen richtig schon Rhys Davids erkannt. Von
den Kopisten soll ?Pdänapa(Aa?iaAM.saA7 nach Pischel 'geschickt im Lesen des Originals'
bedeuten; im folgenden, meint er, brauche man in seiner Übersetzung an Stelle von
'Vergehen' nur 'Fehler' zu setzen und an die Stelle von 'gesühnt (aateüccAn)' etwa
'ausgemerzt', so passe alles ganz vorzüglich auch auf die Kopisten. Pischel muß also
^aieAiccAa auch von den eigentlichen räpa.&yAAAas im übertragenen Sinne verstehen,
und das scheint mir seine ganze Erklärung hinfällig zu machen, ganz abgesehen davon,
daß sich weder T-M'&ma im Sinne von 'Original' noch irgendeiner der anderen Aus-
drücke mit Bezug auf handschriftliche Fehler oder ihre Verbesserung nachweisen
läßt. Leute, die wissen, ob etwas heilbar oder unheilbar ist, haben meines Erachtens
den Anspruch, als Ärzte angesehen zu werden. Nun ist es aber doch gewiß kein Zu-
fall, daß noch eine ganze Anzahl von anderen Ausdrücken in der Beschreibung der
räpadaAAAag medizinische Fachausdrücke sind. Bei Caraka und Susruta bedeutet
nach dem PW. ywa und ^ayA-a schwer bzw. leicht verdaulich, M^Aüna die Entleerung
(vgl. Bower MS. II, 45, 389), TÜyraAa das einer Krankheit Einhalt tun, praü'.AawMrn
Anwendung von Gegenmitteln, Kur, Behandlung (vgl. pra^Aürn und ^aRragya pra-
tiAvAyü, Mbh. 12, 59, 66), prapgärapa das Bestreichen oder Betupfen einer Wunde
usw. Das letzte Wort kommt im Sanskrit überhaupt nur in dieser Bedeutung vor,
und die Vermutung liegt nahe, daß sich die Bedeutung 'Versöhnung des gekränkten
Laien' überhaupt aus der Bedeutung 'Bestreichen der Wunde' entwickelt hat. Wegen
der Verbindung mit patAawa muß ferner nicArun auch hier der Name irgendeines
literarischen Produktes sein; dann kann es aber nur 'die Lehre von den Ursachen
und dem Wesen der Krankheiten', 'das Lehrbuch der Pathologie' sehr. Über die vier
Ausdrücke, die ich vorläufig in der medizinischen Literatur nicht nachweisen kann.
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Kehren wir nun noch einmal zum Mahänätaka zurück. Mir scheint
für die Beurteilung des Charakters des Werkes vor allem eine Strophe von
Wichtigkeit zu sein, die sich in der Rezension des Misra-Madhusüdana (M)
hinter der Nändl findet und nach der Bühnenangabe dem Sütradhära in
den Mund gelegt ist (%ü?M7ya%/e Sie lautet :

.s'?'h Aämas'ya, carharp, 7;aya/y rmzür/jüA ]
yo.S'/Ai /üm.h tya.m .s'a/yt'e.$/7/ä

/a.d d7drüA A'ara/a pra/aoafaan adAaaä raA'/ä-s'un:' V/ä777äyayam [

Die Strophe fehlt in der Rezension des Misra-Dämodara (D), die Aufrecht,
Cat. cod. man. Bibi. Bodl. VIII, 142, nicht nur als die ältere bezeichnet*),
sondern auch als die Vorlage für M zu betrachten scheint, da er sagt:
^Longe maiora Madhusüdana molitus est qui non modo librum in pauciores
partes contraxit"), sed plurima addidit, multa ornisit, distichorum collo-
cationem saepe mutavit. Mohanadäsae^) textus quurn disticha 548 con-
tineat, in Madhusüdanae recensione 720 inveniuntur. Idem in fabulae
fine Rämae in coelum ascensum descripsit, cuius rei nulla in recensione
altera mentio reperitur.' Ich möchte mir über das relative Alter der beiden
Rezensionen hier kein Urteil erlauben; die Frage kann nur unter Heran-
ziehung des handschriftlichen Materials entschieden werden.* An und für
sich kann die größere Länge von M noch nicht beweisen, daß es das jüngere
Werk ist, zumal noch nicht einmal der Umfang von Madhusüdanas eigener
Arbeit feststeht. In der Ausgabe von Rämatärana Siromani (Calcutta 1870)
hat M allerdings 721 oder, wenn man die stereotypen Strophen am Schluß
der Akte mitzählt, 730 Strophen. In der Ausgabe von Källkrsna Bähädur

üpuMf, de.S'aaä, osämTiu und Mrasärcmu, läßt sich natürlich nichts sicheres sagen;
jedenfalls lassen sie sich ebensogut als medizinische Termini verstehen wie von der
Tätigkeit der Kopisten. Da üpaMA nach Hemacandra, An. 3, 240, ein Synonym von
dosu ist, so kann es wohl auch wie dieses 'Krankheit' als Störung der drei Grund-
stoffe des Körpers bezeichnen; damit können und /aAu/ca natürlich auch im
Sinne von 'schwer' und 'leicht' verbunden werden. Degaaü könnte 'Verordnung' sein
(di.sataA im Bower MS. III, 184, 64 ist wohl Fehler für ohAcünA), sofern es nicht mit
dem vorhergehenden im Sinn von 'Anweisung, wann der Kranke aufstehen
kann' zu verbinden ist. Osümau und MMgüraTru endlich könnten sehr wohl vom 'Ab-
treiben' und 'Heraustreiben' von Gift oder Krankheitsstoffen aus dem Körper ver-
standen werden. Wenn wir so auf die Bedeutung 'Arzt' für r^rpada/c/cAa geführt
werden, so ist damit allerdings wohl nur die allgemeine Begriffssphäre gegeben.
Vermutlich bezeichnete das Wort irgendwelche Spezialisten. Was die Etymologie
betrifft, so möchte ich hier nur bemerken, daß das Wort nicht unbedingt auf rüpa-
daVsa zurückgeführt werden muß. Da/VAa könnte auch auf drAi.sa zurückgehen;
daA/Aaü findet sich bekanntlich schon in den Asoka-Inschriften.

b Ebenso Catal. Catal. I, S. 438. Aufrecht nennt an der ersten Stelle D irr-
tümlich die Rezension des Mohanadäsa, der nur der Kommentator von D ist.

-) M hat 9, D 14 Akte. q Lies Dämodarae.
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(Calcutta 1840) sind es aber nur 613 Strophen^). In der Ausgabe von
Jlvänanda Vidyäsägara (Calcutta 1890) ist anderseits die Zahl aul 779,
mit Einschluß der Strophen am Aktschluß auf 788, angeschwollen. Man
hat offenbar beständig neue Strophen eingeschoben, was bei dem lockeren
Textzusammenhang leicht genug waU). Vielleicht ist sogar der ganze
Abschnitt über die Himmelfahrt des Räma in M eine spätere Zutat; er
fehlt jedenfalls in der ältesten Ausgabe, in der das Stück mit der Rückkehr
nach Ayodhyä schließt. Und was die Verschiedenheit der Aktzahl betrifft,
so ist eine Vermehrung der Akte in D sicherlich von vornherein nicht un-
wahrscheinlicher als eine Zusammenziehung in M, besonders da die Ein-
teilung in 14 Akte in D mit Rücksicht auf die 14 Welten erfolgt ist, wie
die vorletzte Strophe zeigt:

evüüAoW cubtf&MU }
üAufA Aewfauy %?h?wuhwU) ]

Wie immer aber auch die Antwort auf die Frage nach dem Alter der beiden
Rezensionen lauten mag — daß M nicht etwa auf D beruht, sondern daß
beide selbständige Bearbeitungen desselben alten Originals sind, scheint
mir mit völliger Sicherheit aus den Angaben des Textes selbst hervorzu-
gehen. In der Schlußstrophe von D heißt es, daß das von Bhoja wieder
gehobene Werk von Misra-Dämodara 'verknüpft' sei

yytü/büm?. . . . .1/ Uhu - c/u/-), in den Schluß-
strophen der einzelnen Akte in M wird gesagt, daß das wieder gehobene
Werk von Misra-Madhusüdana zurechtgemacht sei, indem er es 'verknüpfte'

Aawwü auw&W'&Ayu.
3%pU/7e). In beiden Rezensionen wird also die Tätigkeit des Redaktors
mit dem Ausdruck 'verknüpfen' bezeichnet, den wir wohl in erster Linie
auf das Ausfüllen von Lücken beziehen müssen, und da nach den Angaben
beider Rezensionen das Stück von Hanumat verfaßt ist (D

M wcuüA), so muß sich jene Tätigkeit auf die-
selbe alte Dichtung erstreckt haben.

Wir können, glaube ich, sogar noch weiter gehen und behaupten, daß
M die bengalische Rezension des Werkes ist, D die Nägarl oder westliche

') So nach des Herausgebers Zählung, bei der aber kleine Ungenauigkeiten
unterlaufen.

-) Das gleiche ist übrigens auch in D geschehen, ln der Ausgabe Bombay Sake
1786 hat es 582 Strophen; die drei von Eggeling, Cat. of the Sk. MS. in the Ind. Off.
Libr., S. 1583ff., beschriebenenHandschriften vonD haben 588, 570 und 611 Strophen;
die von Keith, Catalogue of the Sanskrit and Präkrit MSS. in the Indian Institute
Library, Oxford, S. 80, beschriebene Handschrift zählt nur 557 Strophen.

3) Auf die Akteinteilung ist bei dem ganzen Charakter des Werkes überhaupt
nicht allzuviel Gewicht zu legen. Die von Tawney-Thomas, Cat. of two collections
of Sk. MSS. preserved in the Ind. Off. Libr., S. 36, beschriebene Handschrift von M
hat 10 Akte, indem hier der letzte Akt geteilt ist. Vielleicht gibt es auch eine Rezen-
sion von D in 15 Akten; der Kommentar des Balabhadra umfaßt jedenfalls 15
(Bhandarkar, Report on the search for Sk. MSS. 1883—84, S. 358).
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Rezension. Die Handschriften von D sind, soweit ich es nach den Kata-
logen feststellen konnte, sämtlich in Nägari geschrieben; die von Eggeling,
Cat. of the 8k. MSS. in the Ind. Off. Libr. 8. 1585; die von Aufrecht a. a. 0.
S. 143 und die von Tawney-Thomas, Cat. of two coli, of Sk. MSS. S. 36,
beschriebenen Handschriften von M sind in Bengäll-Charakteren; Taylor,
Catalogue raisonnee, I, S. 476, verzeichnet eine Handschrift von M in
Oriyäi). Auch die mir bekannten Drucke von M sind alle in Calcutta er-
schienen, die Ausgaben von D in Bombay3). Dazu kommt, daß Mohana-
däsa, der Kommentator von D, nach seiner eigenen Angabe aus Mathurä
stammte.

Auf lokale Verschiedenheit der beiden Rezensionen weisen auch ge-
wisse Abweichungen in der Legende von den früheren Schicksalen des
Mahänätaka. In der Schlußstrophe von D wird berichtet, Hanumat habe
das Werk verfaßt, dann habe Välmlki es, weil er es für unsterblich (oder
Ambrosia) hielt, ins Meer versenkt, aus dem es später der weise König
Bhoja wieder heraufgeholt habe

prüä yrü [
^7 %r%7%erm). Mit diesen Angaben stimmt die etwas ausführlichere

Erzählung überein, die Mohanadäsa am Ende seiner Dipikä gibt:
] ptcrvam gürMbdgM. ^
[ /a-d

w7dAeA7b j

prüpba.m [ CO
7b. Danach grub Hanumat sein Mahänätaka mit den Krallen an

einem Berg ein. Välmlki sah es, und weil er fürchtete, daß die Schönheit
des Werkes der Verbreitung seines Rämäyana hinderlich sein könnte, bat
er den Hanumat, die Dichtung ins Meer zu versenken. Hanumat tat es.
Mit Hilfe von Tauchern (?) gelang es später dem Bhoja, das Werk wieder
ans Tageslicht zu bringen. In M wird in den Strophen am Aktschluß nur
gesagt, daß das Mahänätaka von dem hochberühmten Hanumat verfaßt
und wieder emporgehoben sei (gfbavHamZmGüü w%c77e

pmb/wMArb r77;mwm7A). E7-
wird von den Kommentatoren verschieden erklärt. Oandrasekhara

versteht darunter König Vikramäditya und erzählt als eine alte Geschichte:
'Einst schrieb Hanumat diese Verse auf einen Felsen und versetzte sie ins
Wasser des Meeres. Vikramäditya aber brachte sie mit Hilfe von Fischern
wieder empor' (ywä pra-bwe -s7o%ü% bMbvü

-b7mp7üwü% [

i) Handschriften von M kommen aber gelegentlich auch im Westen vor; R. G.
Bhandarkar, Report on the search for Sk. MSS. in the Bombay Presidency 1887—91,
S. 35, verzeichnet eine aus Gujarät.

Ü Siehe oben S. 397 f. Die von Eggeling erwähnte Ausgabe mit Candrasekharas
Kommentar (1874) war mir nicht zugänglich.
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.sv/./dnl-smAl A a^oAüA a2%w2dur5Ayu. .s'c.jjiA/'A7 pv/rü-
V.??! /,Y7/Ae/7 Üa?tdra.aeAAuwA). Rämatärana Siromani, dem ich diese Angabe
entnehme, fügt hinzu, daß nach anderen das Werk von Räksasas gerauht
und ihnen von irgend jemand mit Gewalt wieder entrissen sei (u%ye
ywv/Ao 'yum rüA.su.S'uA Ar/77/2 ] NAw??2.mh' /77/A/äs' /c/)Ay77. MddArAr 7/7).
Vidyäsägara erklärt NAmwmlA p^rüAwmurA pru/y^ddAu/e (sic) VAu/u/üm
udAA^lJAg. Nun scheint es mir allerdings sicher, daß NAwmgdA entweder
direkt 'durch Vikramäditya" bedeutet oder der Ausdruck doch wenigstens
mit Rücksicht auf den Vikramäditya gewählt ist. In der östlichen Über-
lieferung erscheint also dieser an Stelle des Bhoja. Wichtiger aber ist, daß
weder die Strophen noch die Kommentare die geringste Andeutung des
Neides des Välmlki enthalten, der zur Versenkung des Maliänätaka ge-
führt haben soll. Die oben angeführte Eingangsstrophe schließt diesen
Zug der Legende sogar völlig aus, denn hier wird ja ausdrücklich gesagt,
daß Hanumat das Werk Vach Anweisung des Välmiki" verfaßt habe. In
dieser Form hat sich die Legende in Bengalen bis in moderne Zeiten er-
halten. W. Jones, der in Calcutta lebte, kann nur die Erzählung seiner
bengalischen Pandits wiedergeben, wenn er in gier Vorrede zur Sakuntalä,
Works 9, 8. 367f., sagt: "The Indians have a wild story, that the first
regulär play, on the same subject with the Rämäyan, was composed by
Hanumat . . . They add, that he engraved it on a smooth rock, which,
being dissatisfied with his composition, he hurled into the sea; and that,
many years after, a learned prince ordered expert divers to take impressions
of the poem on wax, by which means the drama was in great measure
restored W Die Geschichte vom Neid des Välmiki ist wahrscheinlich immer
auf die westliche Sage beschränkt geblieben; auch die südindische Rezen-
sion des Bhojaprabandha kennt sie offenbar nicht. Hier wird erzählt, wie
einmal Fischer in einem großen Teich an der Narmadä ein Felsstück mit
eingegrabenen Buchstaben finden. Sie bringen es zu Bhoja, dem sofort
der Gedanke kommt: In der Vorzeit hat der verehrungswürdige Hanumat
das herrliche Rämäyana verfaßt. Das hat er in diesen Teich werfen lassen;
so lautet die Sage (ptirwpr AAm/uw/ü Huywwchü AWw/?, }

u/w Aw.de pmU;ep?4uw ; S. 70 der Ausgabe von K. P. Parab).
Der König läßt dann durch Einreiben von Lack die Schrift verdeutlichen,
und es wird die zweite Hälfte einer Strophe lesbar, an deren Ergänzung
sich der Reihe nach Bhavabhüti, Bhoja und Kälidäsa versuchen. Des
letzteren Ergänzung wird durch weitere Nachprüfung des Steines bestätigt.
Die Strophe steht in unserem Text in M 9, 97, mit Umstellung der beiden
Hälften in D 14, 49, mit Bhavabhntis Ergänzung auch M 5, 39 und in allen
drei Fassungen in der dem Hanumat zugeschriebenen Dasävatärakhan-

0 Wie die Geschichte von der Auffindung und Ergänzung in neuerer Zeit noch
weiter ausgeschmückt worden ist, möge man in der Vorrede der Übersetzung von
Källkrsna Bähädur S. II f. nachlesen.
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daprasasti 130—132. Im Bhojaprabandha erscheint also die Sage lokali-
siert und wie in D von Vikramäditya aut den Bhoja übertragen, aber von
dem Neid des Välmiki ist auch hier nicht die Rede*).

Unter den angegebenen Umständen kann natürlich eine Strophe, die
nur in einer der beiden Rezensionen vorkommt, streng genommen auch
nur für diese beweiskräftig sein. Da aber ein prinzipieller Unterschied
zwischen den beiden Rezensionen nicht besteht, werden wir das, was wir
aus der Eingangsstrophe in M für die Charakterisierung des Dramas ent-
nehmen können, doch wohl auf das Mahänätaka schlechthin ausdehnen
dürfen. Jene Strophe beweist nun zunächst, daß das Stück, wenn es heut-
zutage auch als ein Lesedrama, als eine Art dramatischer Anthologie an-
gesehen zu werden scheint"), ursprünglich doch für die Aufführung be-
stimmt war; es ist ja von von Schauspielern, die Rede. Trotzdem
sagt der Sprecher: 'ich werde das Rämäyana sprechen
oder vortragen'. Es ist also nur ein Sprecher da, obwohl eine Aufführung
vor sich geht; das läßt sich in der Tat doch nur verstehen, wenn wir uns
die Aufführung nach Art der javanischen und siamesischen Schattenspiele
denken. Die Strophe zeigt ferner, daß der eigentliche Name des Werkes
Rämäyana ist, was durch die vorher angeführte Stelle des Bhojaprabandha
bestätigt wird. Sie führt uns aber, wie ich glaube, noch weiter. Die Strophe
enthält die sogenannte "Der Verfasser, o Wunder, ist der Affe
Hanumat selbst, (der das Werk) nach Anweisung des Välmiki (dichtete).
(Den Inhalt bildet) das Leben des ruhmreichen Räma, des Raghusprosses.
Wir, die Schauspieler, sind freundlich. Das Haus hier ist von einer dicht-
gedrängten Schar von Kennern gefüllt. So gebt euch denn der Freude
hin, ihr Klugen! Ich werde das Rämäyana vortragen.' Jedem wird hier
der merkwürdige Ausdruck auffallen:
ist eigentlich 'zu Soma in Beziehung stehend', und da somo. eine Bezeichnung
des Mondes ist, soviel wie 'die Eigenschaften des Mondes habend', daher
'angenehm, mild, freundlich', auch 'glückbringend'. Aber diese Bedeu-
tungen passen gar nicht hierher. Die modernen Kommentatoren erklären

i) Die nordindische Rezension des Bhojaprabandha, die Oster, Die Rezensionen
des Bhojaprabandha, S. 6, kaum mit Recht die bengalische nennt, stellt die Sache
anders dar. Danach bringt ein Seefahrer dem Bhoja Wachsabdrücke von Teilen einer
Inschrift, die er auf Steinen an einem Siva-Tempel im Ozean gefunden hat. Der König
sagt hier, falls die Ausgabe von Pavie (S. 120) zuverlässig ist, allerdings auch pärvaw
t/myuvatü /NaAcüü /Vartumatä .srlmad-Rämdyanaw, afra mada%apa#?!%;ä?/üw a.sh',
aber dann erkennt er, daß die Inschrift die von Hanumat verfaßte Khandaprasasti
sei (%a^a.s ca Han.Mwa^r^^ Käandapra.saaPw ava&udAya). Die Geschichte, wie sie
Merutunga in seinem Prabandhacintämani erzählt, stimmt im wesentlichen mit der
nordindischen Fassung überein; s. Oster S. 36.

-) Kälikrsna Bähädur bemerkt S. II: 'This play is highly approved of for its
composition, and very populär among Pandits or learned men, and generally read by
such pupils of theirs as are advanced in learning.'

26
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das Wort daher auch ganz anders. Vidyäsägara bemerkt .saMwyüA ,so&Aa%üA
A%.$a7ü yüva?; Rämatärana Siromani sagt gaantyäA aAM%ayapapd?4dA.
''Geschickt' würde allerdings vorzüglich in den Zusammenhang passen;
ich brauche nur an den Anfang der praroca%ü der Ratnävall zu erinnern,
die in den späteren Lehrbüchern (Dasarüpa 3, 6; Sähityadarpana 286) als
Musterbeispiel angeführt zu werden pflegt:

-sN-Har^o %tpM?taA AaNA parNad apy e^ä y-?/aapräADtt
7oAe Aär7 ca La^arö^acar^aw ca daAgä ca?/a?M^).

Es ist aber doch ganz ausgeschlossen, daß -savmya jemals 'geschickt' be-
deuten könnte. Nun liest die älteste Ausgabe des Källkrsna Bähädur gar
nicht <sa%mpd, sondern gaM&Ayä. Allerdings ist diese Ausgabe durch zahl-
reiche Druckfehler entstellt; in der g%ddAtpa^NAü wird aber ga?r5Ayä
nicht verbessert, obwohl andere Versehen gerade in dieser Strophe berich-
tigt sind. In der beigegebenen englischen Übersetzung läßt der Heraus-
geber das Wort einfach fort: 'of which achievements we are the actors.'
Er hat also offenbar nichts damit anzufangen gewußt, und es ist von vorn-
herein anzunehmen, daß die übrigen Kommentatoren und Herausgeber
in der gleichen Lage waren und daher das ihnen unverständliche .s-aaGo/ü
durch das graphisch naheliegende .saamyü ersetzten. Wahrscheinlich haben
schon die Handschriftenabschreiber vielfach das gleiche getan, wie z. B.
auch Gautamadharmasästra 26, 12 das seltene und den Kommentatoren
größtenteils unerklärliche .so&Apdpa in allen Handschriften, die Bühler zu
Gebote standen, zu ^omyäpa verderbt ist^). Es ist mir unter den jetzigen
Verhältnissen nicht möglich, eine Handschrift von M einzusehen. Ich
halte auch ohnedies gaahApä vayan?. %a?4aAüA, 'die Schauspieler sind wir,
die Saubhyas', für die richtige Lesart; ich möchte aber doch betonen, daß
wenn das ein Irrtum sein sollte, das folgende dadurch nicht berührt wird,
wir würden dann nur den Namen für die Leute, die das Mahänätaka auf-
führten, verlieren.

Was ist nun aber ein 3a%AA?/a ? Die Lexika kennen das Wort nicht,
in Purusottamadevas Härävali 152 wird aber ein Wort <sa?/üA?V'a über-
liefert. Sh%6Apa und .sauüTbAa sind ohne weiteres als verschiedene Sans-
kritisierungen eines prakritischen <$o&7M?/a verständlich, das nicht etwa nur
eine theoretisch erschlossene Form ist, sondern, wie wir sehen werden,
tatsächlich in der Sprache vorkommt. &m&AIAa ist nach Purusottamadeva
ein Synonym von acadrajä/?'Aa. Wie man sich die Vorführungen der Ain-
drajälikas zu denken hat, mögen ein paar Stellen zeigen. Im Prabodha-
candrodaya (3, 14f.) rühmt sich ein Käpälika vor einem Ksapanaka seines
Dharma: 'Hari, Hara, den ältesten der Götter (Brahman) und die übrigen
Götter ziehe ich herbei. Ich hemme auch den Gang der Gestirne, die am

') Ebenso in der Priyadarsikä und mutatis mutandis im Nägänanda.
-) Bühler, 8BE. II, S. 297, Anm. Auf das Wort selbst werden wir noch zu-

rückkommen .
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Himmel ihre Bahn ziehen. Ich fülle diese Erde samt Bergen und Städten
mit Wasser, und sieh! im Nu trinke ich all dies Wasser dann wieder aus/
Der Ksapanaka erwidert ihm: 'Ich sage es ja, irgendein Aindrajälika hat
dich durch Vorführung von Blendwerk (wüüm dumam) getäuscht', worauf
der Käpälika ergrimmt ausruft: 'Ha, du Schändlicher! Schon wieder
schmähst du den Paramesvara als Aindrajälika!' Indirekt geht aus den
Worten hervor, daß man dergleichen Göttererscheinungen und Zauber
von den Aindrajälikas zu sehen gewohnt war. Die Bestätigung liefert die
Schilderung in der Ratnävali. Hier tritt im vierten Akt ein Aindrajälika
aus Ujjayinl, Sambarasiddhi mit Namen, auf. Ein Bündel Pfauenfedern
schwingend, erscheint er vor dem König, fordert die Anwesenden auf,
Indra, der vom von der Zauberei, seinen Namen führe, und den
ehrwürdigen Sambara, der hochberühmt in der wüyü sei, zu verehren und
fragt dann, was der König zu sehen wünsche: den Mond auf der Erde,
einen Berg in der Luft, Feuer im Wasser oder die Nacht am hellen Mittag;
durch die Macht der Zaubersprüche (muM-^uppuAdvewu) seines Lehrers könne
er ihm alles zeigen, was sein Herz begehre. Der König läßt die Väsavadattä
kommen und befiehlt dem Aindrajälika, mit seinem Zauber zu beginnen.
Der macht allerlei Gesten (6uÄ?/UJAum schwingt wieder
seine Pfauenfedern und läßt Hari, Hara, Brahman, Indra und die übrigen
Götter und eine große Schar tanzender Siddhas, Vidyädharas und Apsaras
erscheinen. Eine noch größere Probe seiner Kunst gibt er nachher, als
er den Brand des Harems zaubert. Dieser Brand wird als durchaus wirklich
geschildert; die Flamme ergreift sogar das Gewand der Ratnävali. Um so
größer ist die Überraschung, als plötzlich das Feuer verschwunden ist und
alles sich als ein Blendwerk erweist. Was dieser Aindrajälika vorführt,
scheint ja nun auf den ersten Blick mit einem Drama wie dem Mahänätaka
gar keine Ähnlichkeit zu haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß
alles hier ins Märchenhafte gesteigert ist. Ein Gaukelstück wie der Harems-
brand dürfte auch in Indien außerhalb des Bereiches der Wirklichkeit
liegen, und die ersten Ankündigungen des Aindrajälika werden sogar von
den Personen des Stückes selbst etwas ungläubig aufgenommen; 'er hat
den Mund sehr voll genommen', bemerkt der König. Etwas anders liegt
die Sache aber doch bei der Vorführung der Götter; in der Welt der Götter
und Dämonen spielt zum größten Teil auch das Mahänätaka, und wenn
die Szene der Ratnävali auch nur einigermaßen den wirklichen Verhält-
nissen entspricht, so liegt der Gedanke, daß man solche Erscheinungen von
Göttern mit Hilfe von Schattenfiguren inszenierte, am nächsten. Wir
haben für die Technik derartiger Vorführungen ein sehr bestimmtes und
nüchternes Zeugnis in der chinesischen Literatur in einer Stelle des T'an-sou
(11. Jahrhundert), die Hirth, Keleti Szemle, II, S.77L, nach dem T'u-
schu-tsi-tsch'öng anführt: 'Als die Gemahlin des Kaisers Wu-ti von der
Dynastie Han (140—86 v. Chr.), eine geborene Li, gestorben war, mußte
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der Kaiser immer an die Verblichene denken. Da fand sich ein Mann aus
Tsi, namens Schau-wöng, der sich aufs (Geister-) Zitieren verstand. Er
spannte einen von Lampen und Kerzen beleuchteten Vorhang auf, der
Kaiser saß hinter einem anderen Vorhang und erblickte das getreue Eben-
bild seiner Gattin. Von da an hat die Nachwelt ihre Schattenspiele er-
halten^).' Ein Unterschied besteht allerdings zwischen den Vorführungen
des Aindrajälika, wie sie in der Ratnävall geschildert werden, und der Auf-
führung des Mahänätaka: bei jenen Göttererscheinungen fehlt die drama-
tische Handlung; es fehlt auch ein begleitender Text, wenn man nicht
etwa die kurze Erklärung, die der Aindrajälika gibt, als solche ansehen
will:

ynwMWTTM cu wuccuTdum j
Allein was die Ratnävall bietet, ist nicht erschöpfend, und eine andere

Stelle zeigt, daß das Programm der Aindrajälikas auch Vorführungen um-
faßte, die jedenfalls der dramatischen Handlung nicht entbehrten. Sie
findet sich in der Pürvapithikä des Dasakumäracarita, Ucchv. 5. Da tritt
der Aindrajälika Vidyesvara wie ein großer Herr auf, fein gekleidet, mit
Juwelen in den Ohren und von einem Diener mit kahlgeschorenem Haupt
begleitet. Er ist ein Brahmane, der im Land umherzieht, um an den Fürsten-
höfen seine Künste zu zeigen. An der Spitze eines großen Gefolges
von Gehilfen und Dienern begibt er sich zu dem König von Ujjayini. Die
Vorstellung findet in einem Hof des Palastes statt. Sie beginnt mit einem
Konzert. Dann läßt der Aindrajälika unter Schwingen der Pfauenfedern
die Diener im Kreise herumgehen und steht selbst mit halbgeschlossenen
Augen da. Da kommen furchtbare giftsprühende Schlangen mit geblähten
Hauben hervor, aber zahlreiche Geier stürzen sich auf sie, packen sie mit

b Der letzte Satz erfährt eine Beschränkung durch die folgenden Angaben, auf
die wir noch zurückkommen werden. Ich kann Jacob nicht ganz beistimmen, wenn
er, Geschichte des Schattenspiels, S. 16, meint, die Künste des Schau-wöng erinnerten
mehr an die Hexe von Endor, die Helena-Erscheinungen im Volksbuch von Doktor
Faust und Verwandtes und hätten mit dem Ursprung des chinesischen Schatten-
spieles nichts zu schaffen. Das letztere ist richtig, wenn man unter Schattenspiel das
spätere literarische Schattenspiel versteht. Im übrigen sehe ich nicht ein, warum die
Angabe über die Technik jener Geistervorführung falsch sein sollte. Die Toten-
beschwörung des Weibes von Endor ist etwas wesentlich anderes. 1. Sam. 28,13 ff.
heißt es: "Und der König sprach zu ihr: ,Fürchte dich nicht, was siehest du?' Und
das Weib sprach zu Saul: ,Einen Geist sehe ich heraufsteigen aus der Erde.' Und
er sprach zu ihr: ,Welches ist seine Gestalt ?' Und sie sprach: ,Ein alter Mann steiget
herauf, angetan mit einem Mantel.' Da merkte Saul, daß es Samuel war, und bückte
sich mit dem Antlitz zur Erde und neigte sich/ Nun folgt das Gespräch zwischen
Saul und Samuel. Die Erzählung scheint mir keinen Zweifel darüber zu lassen, daß
Saul selbst den Samuel gar nicht körperlich erblickt. Auch die Helena-Erscheinung
hat wenigstens in der Form, wie sie in der ersten Ausgabe des Volksbuches von Dr.
Faust (1587) erzählt wird, mit der Erscheinung der geborenen Li gar keine Ähnlichkeit.
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den Schnäbeln und entführen sie in die Lüfte. Darauf, heißt es, führte
der Brahmane die Zerreißung des Dämonenfürsten Hiranyakasipu durch
Narasimha auf (/a/o p^aja^mä Vara^fwAagya /Gra/;ya/.'a.s'ipor da//yc.s't?ara.s'ya
v^ärapaw a^Awiya). Der König ist aufs höchste verwundert. Da sagt
ihm der Aindrajälika, er solle zum Schluß noch etwas Glückverheißendes
sehen; er wolle ihm die Hochzeit seiner Tochter mit einem trefflichen
Prinzen zeigen. Der König willigt ein, aber die Vorführung, die nun statt-
findet, hat gar nichts Zauberhaftes mehr. Was der König und die Hof-
gesellschaft als Spiel zu sehen glauben, ist in Wahrheit Ernst; der Schütz-
ling des Aindrajälika und die Prinzessin, die vorher in den Plan eingeweiht
sind, werden wirklich miteinander vermählt.

Die Darbietungen des Aindrajälika sind hier also ganz ähnlich wie in
der Ratnävall. In beiden Fällen führt er mythologische Stoffe vor; dort
läßt er die Götter erscheinen, hier zeigt er den Kampf der Suparnas und
Nägas und die Tötung des Hiranyakasipu. Insbesondere die letztere ist
aber wieder dem Gegenstand des Mahänätaka ganz ähnlich; ob Räma, die
siebente Inkarnation Visnus, den Dämon Rävana erschlägt oder Narasimha,
die vierte Inkarnation Visnus, den Dämon Hiranyakasipu, bleibt sich
wirklich ziemlich gleich. Viel stärker als in der Ratnävall ist aber hier der
dramatische Charakter der Vorführungen gekennzeichnet. Wenn wir den
Satz über die Aufführung der Tötung des Hiranyakasipu aus dem Zu-
sammenhang herausgerissen vor uns hätten, würde kein Mensch bezweifeln,
daß hier von der Aufführung eines Dramas die Rede sei. In der Padadipikä

wird u&A4%b/a direkt durch darga?/^vä erklärt. Auch
das, was die eigentliche Aufführung einleitet, hat eine unverkennbare
Ähnlichkeit mit dem pürvarahya des Dramas, wie er in Bharatas Nätya-
sästra 5, 6ff. geschildert wird. Wie die Diener des Aindrajälika Schlag-
instrumente spielen und Sängerinnen Lieder vortragen, um die Zuschauer
in Stimmung zu versetzen (parfj'a%a/ü^yamü%eya t'ädyc.s"a ruu/n/.S'M r/dyn/Vs'-M
wa^a^a^a^o^^ämaüjM^adAvawMM gawadA^aräyaraibtY/agämAjf^ama^ow//^'a),
so beginnt auch der pürvaraih/a mit dem pra/yäAära, worunter nach Oai-
tanyacandrodaya, S. 59f., Trommelwirbel, Händeklatschen usw. (mrdoA-
ya/ü^ü&^AramA) zu verstehen ist^), und schließt einen Gesangsvortrag,
gä/a^a, ein. Auch der merkwürdige Kreislauf des Gefolges des Aindra-
jälika (parwäram parfw/a?^-) &^rü7%a?/a%) hat vielleicht eine Parallele in
dem parwa?*/a%a des ptirvarahya, das nach dem gä/a^a erfolgt und den Zweck
hat, die Weltenhüter zu verehren; Bhar. 5, 24:

ya.s'wüc ca /o/.;apä/änäry pur?'?,y/ya ca/wc^hs'am [
va?M%a%ü?M pra^arra^/f /a-sanac ca paN?;ur/naum ]]

Die nahe Beziehung der Kunst des Aindrajälika zum Drama tritt aber
besonders noch in dem Beiwort hervor, das ihm gegeben wird: fnau&Aü-

i) Vgl. Levi, Theätre indien, 8. 376f.
P Padadipikä: /abHram.
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vaUdyadcafwa/U). Unter den ra-saa und &Aäcag, die der Aindrajälika
kennt, können selbstverständlich nur die acht oder neun Grundstimmungen
und die primären und sekundären Affekte verstanden werden, die in der
Poetik und insbesondere in der Lehre vom Drama eine so große Rolle
spielen. Es liegt nahe, das unmittelbar darauf folgende Uh! auf die drei
oder mehr Stilarten zu beziehen, die die Poetik unterscheidet. Wäre das
sicher, so würde damit bewiesen sein, daß die Aufführung des Aindrajälika
von Worten begleitet war, denn in diesem Sinne kann Uh! natürlich nur auf
das gesprochene Wort gehen. Unmöglich ist es aber nicht, Uh! hier in der
allgemeinen Bedeutung "Art und Weise' zu fassen, wie es in der Padadl-
pikä geschieht: Udpa/ax/a. xwdrapäfacxdyäxxfaryafäA. So nahe nun aber auch
die Vorführungen des Aindrajälika dem Drama stehen mögen, gewöhn-
liche Dramen können es doch nicht gewesen sein, sonst könnte der Künstler
eben nicht als Aindrajälika bezeichnet werden, mit einem Namen, der dem
Schauspieler oder Schauspieldirektor niemals beigelegt wird. So werden
wir auch hier wieder auf das Schattenspiel, das auch in seiner Wirkung
dem Zauber am nächsten kommt, als das Wahrscheinlichste geführt.
Jedenfalls würde es, wenn gaxx&Afda der Schattenspieler wäre, ganz ver-
ständlich sein, wie Purusottamadeva dazu kommen konnte, es durch
awdro^ädda zu erklären. Daß die beiden Wörter sich genau decken, ist
garnicht zu erwarten und offenbar ist afxx&'apädda der umfassendere Aus-
druck.

In der gesamten klassischen und nachklassischen Literatur vermag
ich zur Zeit ^axxüApa oder gaxt^Afda sonst nicht nachzuweisen; erst wenn
wir in die ältere Literatur zurückgehen, werden die Belege häufiger.
Es ist natürlich vollkommen sicher, daß .sa-oü/dda mit -sax/ü/dda, .süUdüx oder
go&AwdUU) identisch ist, das in einer berühmten und oft besprochenen
Stelle des Mahäbhäsya, in den Schlußbemerkungen Patanjalis zu Pän.
3, 1, 26, erscheint. Zum Verständnis der Stelle sind ein paar Vorbemer-
kungen nötig. Nach Värtt. 6: dMyüxxüf Ufa-s fad ücaVa xd drdxxd pra.Ud-
pra/päpaüd/. pradrdvac ca. /'äx'a/.vxxc soll das Kausativsuffix xdc an ein auf
Krtsuffix endigendes üUxyüwa gefügt werden im Sinn von "er erzählt das'^).
Was üMpüxxa hier bedeutet, wird uns in Värtt. 7, ädAyäxtäc ca prafUedAaA,
und in den Bemerkungen Patanjalis dazu auseinandergesetzt. Es ist
nicht das Wort dMyäxxa gemeint, sondern der Titel einer Erzählung und
überhaupt die Erzählung einer Begebenheit. Man sagt also Aaw^am
pAdfayad, Bad/p GxxA/axpad, räp'äxxa./a ügawapad im Sinne von "er erzählt
die Tötung des Kamsa, die Bindung des Bali, die Ankunft des Königs
(A'axp.s'a.xrxdAax/x ücaUe, Bad5a%dAa?% ücaUe, x'äp'äpamaxxaax dcaVe)', dagegen

i) Lesart: das Richtige ist vielleicht ra.sa.&Aüvarxdg'xhca-
fwaA. -) Über die Formen siehe unten S. 407, Anm. 3.

T Die weiteren auf die Bildung der Form bezüglichen Vorschriften übergehe
ich, da sie für unsere Frage belanglos sind.
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nur üAApü?mm ücu^e 'er erzählt eine Erzählung'. In Värtt. 1(H) c^rlAuruiue
prüp7 wird dann dieselbe Bildung, wenn von einer erstaunlichen Tat-) die
Rede ist, im Sinne von 'erreichen' gelehrt. Was gemeint ist, zeigt das Bei-
spiel DjjjuywyüA pru.s7A'do dfüAAp/mtpür^ .S'vp-podyumuvu/p .s'u/yhAüruyute

-udpumupuA Danach sagt man .sär?/u?u also von einem,
der, von Ujjayinl aufgehrochen, den Sonnenaufgang in MähismatI erlebt.
Eine solche Tagesreise ist in der Tat eine erstaunliche Leistung, da die
Entfernung von Ujjain bis Maheswar schon in der Luftlinie etwa 70 eng-
lische Meilen = 106,5 km beträgt. Nachdem dann noch ein weiterer ähn-
licher Ausdruck, ptM^ewu yojupud im Sinne von pM-syao/of/uw gelehrt
ist, wird die Frage erwogen, ob für alle diese Ausdrucksweisen wirklich
Zusätze zu Päninis Regeln gemacht werden müssen oder ob die Bildungen
auch schon nach der allgemeinen Regel AefMmoA cu zustande kommen,
also nach der Regel, die besagt, daß das Kausativsuffix pm an eine Wurzel
gefügt wird, wenn die Tätigkeit eines Ae7% ausgedrückt werden soll. Die
Sache macht wegen der Definition von Ae^-u in Pän. 1, 4, 55 Schwierigkeiten,
auf die hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht. Die Erwägungen
schließen damit, daß jene Ausdrucksweisen mit dem gewöhnlichen Ge-
brauch des Kausativs übereinstimmen, wenn unter Aef% derjenige ver-
standen wird, der einen Handelnden veranlaßt (Värtt. 15 A%?-vu7uA prupo-
^'uAu ce7 Dann aber erhebt sich weiter die Frage, ob denn das
Präsens in jenen Ausdrücken richtig sei. Es wird zunächst zugegeben,
daß das in der Tat in gwpum Mdpumuycdf der Fall ist, denn die Sonne geht
für den betreffenden Reisenden, wenn er sich in MähismatI befindet, auf
(bAured 7 Au pt/Dü .spät D^'up7%yüA pru.s^Ado dfüAApnutpüm

3uw6Aüvui/cde gArpu??? ] ^u7ru.s7Au.s'pu A7 ür.spü-
^ded). Aber, wird weiter gefragt, inwiefern paßt das Präsens in

Aum.su?p pAü^upaA, Rudw buirdAupu^, wo Kamsa schon vor langer Zeit
getötet und Bali schon vor langer Zeit gefesselt worden ist (7Au %% Aa4Au7p

Au7p.s'u?p ^Aütupuö' VluA'/p buov^Auputüf cfruAcde Auw-se
cAubucMAe cu jBu7u-u). Daran schließt sich dann die Diskussion, in der die
Saubhikas erwähnt werden.

Der Text lautet in der Kielhornschen Ausgabe: uhmpf ] Aa^Aum ]
pe AruJ e/e go&Auw7Aü^) wüwude prufyuA.s'U/p /vuw-su/p pAütuyu^d pruf?/uA.sup7

p Auf die in Värtt. 8 und 9 gelehrten Ausdrücke nupdM = wrynrn-
üca.S'p, räC/i'm äca.sp gehe ich wiederum nicht ein,

da sie hier nicht in Betracht kommen.
2) Haradatta in der Padamanjarl: Ebenso

Kaiyata. Dasselbe, nicht Verwunderung, wie das PW. angibt, bedeutet das Wort
Pän. 3, 3, 150, wo es in der Käsikä durch ü-scurv/um ad&7m%<3?% vAmuynwynm erklärt
wird.

2) Kielhorn hat .so5taniA*ü. das die Nägari-Handschriften GA, ursprünglich
auch E und eine Handschrift Kaiyatas bieten, in den Text aufgenommen. Für das
Bestehen eines spricht die später zu besprechende Paliform so&äanabn. Gleich-
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ca*. [ ctfregw. Aa^Aaw ] c^regv a-py t?4pa7t7ä^
ca pt'aAätä Pr.S'j/a//fc AP/.7p.sv7./iY/.f.ptp7/a/ ca^) [ yrattt/PAe^tt /.a/Aap? pa/ra
^a^^ayaa!wdätfaw^) 7a/.'.spa7e [ /c 'pf At fe^äm ?PpaP?!p?*düAD?/ ä pwä^ät^
p^Aü^) c'päcaA'yäpä^ <$afo /it^PAAL'/sapPa praAägapap.77 [ ä7a.s' ca .sab; /'pä/dAü'ä
Af Ap./ya./7/e^) ] AecB Aaw^a&AaA7ä &Aaca%0! Aec^ Täg?/^epa5AaA7äA ] vaf-
/7ä7?_ya/7azw AAa/y apt pM.$paw7t [ /^ccb/ faAPawittAAP ^Aaca/b?* Aecf7 /ä7aae7/-
AAüA ]}

Nach Weber, Ind. Stud. 13, 488ff., ist der Inhalt dieser Diskussion:
^Nuu, auch da passe das Präsens. Wieso ? Zunächst stellen die soge-
nannten .sa?dddAü,s die Tötung des Kamsa und die Bindung des Bali leib-
haftig dar. Sodann seien die drohenden Stellungen und die gefallenen
Schläge des Kamsa und des Krsna, also der Kampf der beiden, auch in
Bildern zu sehen. Endlich aber würden diese Geschichten auch von den
Erzählern (yratPAtAd) wie lebendig vorgeführt, wenn es sich bei ihnen
auch nur um das Verknüpfen von Worten handele; denn indem sie
die Empfindungen derselben (Plural!) von der Geburt bis zum Tode vor-
führen, stellen sie wirklich seiende Empfindungen dar; und daher er-
scheinen sie denn sogar faktisch verschiedenartig, die einen als Anhänger
des Kamsa, die anderen als die des Väsudeva; ja, sie tragen auch verschie-
dene Farben, die einen treten mit schwarzen, die anderen mit roten Ge-
sichtern dabei auf/

Webers Auffassung dieser Stelle ist für alle späteren im wesentlichen
maßgebend geblieben. Man hat das, was er hier Patanjali über die Saubhikas
und Granthikas sagen läßt, in mannigfacher Weise für die Geschichte der
epischen Überlieferung und insbesondere für die Geschichte des indischen
Dramas verwertet. Neuerdings hat Keith die Angaben des Mahäbhäsya
sogar benutzt, um die von Farnell aufgestellten Theorien über die Ent-

wohl glaube ich, daß die von Patanjali gebrauchte Form ga-aü/P^d war, wie die
beiden Särada-Handschriften, die Nägari-Handschrift E nach Verbesserung und
Kaiyata lesen. Auch die Lesart der Nägari-Handschriften aD go&/PA:d wird auf Äm-
&7PA;d zurückgehen. Kielhorn führt ferner an: g .yaaaafd .$aM&7PA:d; B -satmatd .so&7P7;d.
Dieses .satmafd vermag ich nicht zu erklären.

P So die Särada-Handschriften und ursprünglich A; a ursprünglich Kawgavar-
^ayyaä ca.; D KayMa^dpsün/a.? ca. G und A a nach Änderung Ka/p^a^ya- Fd3M(7eva.sya
ca; E Kayi^agya ca FdgaPevagya- ca; g B Nay7.sa.sya ca Nr.sya.sya ca. Die Padamanjari
sagt: etüA Nayi.saA;d7*.s7y,yo (oder -A:arg7yyo) rqp'avaA . . . aya?a dTy-sta iP.

p Über die Lesarten s. unten S. 418.
p E liest tatavacM/Hr, g B tadvaddTPr, die Ausgabe des Nägojlbhatta TmddTPr.

Daß das nur ein Fehler für wcMMr ist, zeigt Nägojlbhattas Erklärung des Wortes
durch af-suarydpä; vgl. auch Haradatta: tc 'py MtpatPpraMHy d -amd.sd7 Na.Tysddta
varyayaa-P.

P G vyd??P.S7Ydd 7P dpsyate; die 8ärada-Handschriften vydw/äratd 7P dpsycmte;
a -cyd-mi^Ntd Ai dpsyayPe. Nägojlbhatta -cydzaigritdä ca (oder vydwP.srd.s ca) (&Ppaute).
Haradatta sagt ata eva vyd^Ntd^ ca &/iaua%P [ 7i.dadpa7:^a^a7Md^rayo vyd^ayaA- Ich
glaube, daß Kielhorn hier unnötig von der besten Handschrift G abgewichen ist.
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stehung des griechischen Dramas teils zu stützen, teils weiter auszubauen i).
Nach Keith treten die beiden wesentlichen Elemente des Dramas hier
nebeneinander zutage: die Saubhikas stellen die Tötung des Kainsa und
die Bindung des Bali durch Handlung auf der Bühne dar, die Granthikas
drücken die Empfindungen jener Personen durch Worte aus. So zeigt die
Stelle wahrscheinlich, wie der Dithyrambos ein selbständiges Begleitstück
der Handlung des rituellen Dramas war, das sich allmählich zum wirk-
lichen Drama dadurch entwickelte, daß Handlung und Rede vereinigt
wurden, die hier noch gesondert als Ausdrucksmittel des Kampfes des
Kanisa und Krsna erscheinen. Das Ritual, aus dem sich die griechische
Tragödie entwickelte, war aber ein von Leuten, die das dunkle Ziegenfell
des Dionysos trugen, aufgeführtes Passionsspiel, bei dem jemand, wahr-
scheinlich die Verkörperung des Winters oder des Frühlingsgottes, getötet
wurde. Je nach dem Ausgang entwickelte sich daraus die griechische Tra-
gödie und die Komödie. Den Beweis für den Zusammenhang des Kampfes
zwischen Sommer und Winter mit dem Dionysos-Mythus liefert die Sage
von dem Kampf zwischen dem Böotier Xanthos und dem Neleiden Me-
lant.hos; hier bleibt durch eine List des Dionysos Melanaigis Melanthos,
der 'Schwarze', Sieger über Xanthos, den 'Blonden'. Außerdem gibt es
im nördlichen Thrazien noch heute ein Volksfest, bei dem ein Mann in
Ziegenfelle gehüllt als König begrüßt wird, Samen über die Menge aus-
streut und schließlich ins Wasser geworfen wird. In einer anderen Gegend
von Thrazien verkleiden sich Männer in Ziegenfelle; einer von ihnen wird
getötet und von seinem Weibe beklagt. Dionysos als Träger des Ziegenfelles
ist aber ein Vegetationsdämon, der sich von Zeit zu Zeit in der Ziege in-
karniert. Die Stelle des Mahäbhäsya tritt für die Richtigkeit dieser Theorie
nach Keith insofern ein, als sie zeigt, daß das indische Drama ganz den-
selben Ursprung hatte. Krsna-Väsudeva ist ursprünglich gerade so gut ein
Vegetationsdämon wie Dionysos. Die Tötung Kantsas durch Krsna ist
nichts weiter als die neuere Form des Kampfes zwischen Winter und Früh-
ling oder Sommer, der uns in vedischer Zeit in der Mahävrata-Zeremonie
entgegentritt, wo ein Südra und ein Vaisya um ein rundes weißes Fell, das
Symbol der Sonne, kämpfen. Wie hier der weiße Vaisya über den schwarzen
Südra siegt, so siegt auch Krsna über den Kanisa, d. h. 'red man slays
black man'. Es wird ja gesagt, daß sich die Granthikas in zwei Parteien
teilten; die einen, die Anhänger des Kainsa, färbten sich das Gesicht
schwarz, die anderen, die Anhänger des Väsudeva, malten sich rot. So
endet das indische Spiel, anders als in Griechenland, mit dem Sieg des
lichten Gottes, und daraus erklärt sich auch, warum nach den Regeln der
indischen Dramatik ein Stück nicht mit dem Tod des Helden enden darf.

i) The Child Krsna, JRAS. 1908, S.169ff.; The Origin of the Indian Drama,
ZDMG. 64, S. 534ff.; The Vedic Äkhyäna and the Indian Drama, JRAS. 1911,
8. 979ff.; The Origin of Tragedy and the Äkhyäna, JRAS. 1912, 8. 411 ff.
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Ich hoffe, daß es mir gelungen ist, die Ausführungen Keiths in ihren
wesentlichen Punkten richtig wiederzugeben. Unklarheiten im Ausdruck und
zum Teil sogar Widersprüche machen das nicht ganz leicht. So schreibt
Keith z. B. ZDMG. 64, S. 535f.; JRAS. 1911, S. 1008, den Saubhikas
offenbar Handlung allein zuQ; JRAS. 1912, S. 423, Anm. 1 wird es aber
wieder als möglich hingestellt, daß die Saubhikas Handlung und Worte
gebrauchten-), also schon das aufführten, was Keith ein wirkliches Drama
nennt. Inwiefern dann die Angaben über die Saubhikas etwas für die
Entstehung des Dramas beweisen können, bleibt mir unverständlich. Ich
halte es im übrigen für überflüssig, auf die Theorien Keiths im einzelnen
einzugehen, da sie, wie ich zu zeigen hoffe, wenigstens soweit es sich um
das indische Drama handelt, auf einem völligen Mißverstehen der Mahä-
bhäsya-Stelle beruhen^). Vielleicht würden Keith selbst einige Zweifel
an der Richtigkeit seiner Behauptungen gekommen sein, wenn er den
Versuch gemacht hätte, die Stelle einmal im Zusammenhang zu übersetzen.
Das wäre um so wünschenswerter gewesen, als er sich in seinen Aufsätzen
auch an Leser wendet, die des Sanskrits nicht kundig sind. Zum mindesten
hätte man aber doch verlangen können, daß er die Stelle, aus der er so
weitgehende Folgerungen zieht, seinen Auseinandersetzungen in der Form
zugrunde legen würde, wie sie die kritische Ausgabe von Kielhorn bietet.
Daß Keith diese Ausgabe gar nicht aufgeschlagen hat, daß er überhaupt
nur Webers Auszug aus der fehlerhaften Benares-Ausgabe und Webers
Paraphrase benutzt hat, zeigt sich auf Schritt und Tritt Q. Das aber wird
von allem anderen abgesehen für Keith eine reiche Quelle von Fehlern.
So gibt die vollkommen sinnlose Lesart zu der Über-

i) 'Now the earliest certain notice which is preserved of the Indian drama . . .
teils of the performance of two plays ... in different ways, either by Saubhikas who
actually performed the action of the play on the stage, or by Granthikas, who by
words expressed the Sentiments of the personages affected . . . This passage is of con-
clusive importance. It displays all the essential elements of drama side by side.' Mit
'all the essential elements' scheinen nur die beiden, Handlung und Rede, gemeint
zu sein, denn das rituelle Drama 'gradually developed into real drama by the union
of action and of speech, here shown separately employed as means of expressing the
action of the contest of Kamsa and Krsna' (ZDMG.). 'In the Mahäbhäsya, where
we are told how the slaying of Kamsa by Krsna could be represented either in actual
action or by mere words' (JRAS.).

-) 'It does not definitely appear whether the actually acted and spoke
their parts.'

Nur das sei hier bemerkt, daß die Erklärung der Regel über den glücklichen
Ausgang des Dramas auf jeden Fall falsch ist. Sie kann nicht auf irgendwelche alte
Tradition zurückgehen, da sie das vorklassische Drama noch gar nicht kennt. In
Rhäsas Urubhanga stirbt Duryodhana, der Held des Stückes, am Schluß auf der
Bühne.

p Siehe insbesondere JRAS. 1912, S. 418, Anm. 7, wo sogar ohH ca wieder-
erscheint, das erst von Weber fälschlich für üD.s ca, wie auch die Benares-Ausgabe
liest, eingesetzt ist.
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Setzung Anlaß 'reciters who represent the feelings^) of either side' (JRA8.
1912, 8. 418), wodurch der Anschein einer Ähnlichkeit mit dem Dithy-
rambos erweckt wird, die in Wahrheit gar nicht besteht. Die Kielhornsche
Ausgabe liest ferner am Schluß mit sämtlichen Handschriften AeGd

die Benares-Ausgabe hat raRamMAAüA
und Aü^%77mAAüA vertauscht. Nur dadurch wird es aber Keith möglich, die
Leute mit schwarzem Gesicht auf die Anhänger des Kamsa, die mit rotem
Gesicht auf die Anhänger des Krsna zu beziehen. Aus dem richtigen Text
könnte er höchstens folgern, daß die Anhänger des Kamsa rot, die An-
hänger des Krsna schwarz gewesen seien. Nun bin ich allerdings überzeugt,
daß ein schwarzer Vegetationsdämon Krsna Keith an und für sich keine
Schwierigkeiten bereiten würde; in der reichen Schar der Vegetations-
dämonen, mit denen uns die moderne Mythologie beglückt, bietet ja Dio-
nysos Melanaigis eine schöne Parallele, aber zu den Tatsachen der Ma-
hävrata-Zeremonie scheint mir dieser schwarze Vegetationsdämon nicht
ganz zu passen.

Versuchen wir nun einmal — was bisher niemand getan zu haben
scheint — uns klar zu machen, was die Mahäbhäsya-Stelle wirklich besagt.
Weber war der Ansicht, daß es sich bei den Vorführungen der Saubhikas
um eine Art roher Mysterien handle, in denen Mer den Kamsa resp. Bali
repräsentierende Schauspieler wirklich leibhaftig getötet
resp. gebunden wurde'. Darin ist ihm wohl niemand gefolgt; in der Tat
legt Weber hier in einen Sinn, der ihm ganz gewiß nicht zukommt.
Alle aber scheinen darüber einig zu sein, daß die Saubhikas Schauspieler
waren, die die Tötung des Kamsa und die Bindung des Bali darstellten.
Gegen diese Auffassung muß schon das Bedenken erregen, daß Patanjali
diese Leute mit einem Wort bezeichnet, das später jedenfalls für den ge-
wöhnlichen Schauspieler nicht üblich ist. Der Ausdruck

TGwMaw?. schließt aber die
Deutung der Saubhikas als Schauspieler geradezu aus. Ein Patanjali ist
oft knapp in seiner Redeweise, aber immer haarscharf. Wenn er gesagt
hat p/müp/üü bedeute ücu.S'A, Tr erzählt die Tötung

des Kamsa', so ist es einfach unmöglich, daß dieser Ausdruck, auf die
Saubhikas angewendet, plötzlich bedeuten könnte: Tie stellen die Tötung
des Kamsa als Schauspieler dar'. Der Satz über die Saubhikas kann nur
besagen: 'Was zunächst diese sogenannten Saubhikas betrifft, so erzählen
sie die Tötung eines vor Augen stehenden Kamsa und die Fesselung eines
vor Augen stehenden Bali.' Stehen Kamsa und Bali, und ebenso natürlich
ihr Feind Väsudeva, vor Augen, so sind sie in der Gegenwart vorhanden,
und daher ist das Präsens am Platz. Die Saubhikas sind also Leute, die
Geschichten wie die Tötung des Kamsa und die Fesselung des Bali zur
Erläuterung gewisser vor den Augen der Zuschauer sich abspielender

T Weber 'Empfindungen'. Natürlich kann das gar nicht bedeuten.
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Handlungen vortragen. Diese allein auf Grund des Textes gewonnene
Definition paßt genau auf die Schattenspieler, auf die wir vorher geführt
wurden. Auch die Stoffe, die die Saubhikas nach dem Mahäbhäsya be-
handelten, gehören durchaus demselben Kreise an wie die des Mahänätaka,
der cMydTmtaAu-s und der Vorführungen der Aindrajälikas. Daß die Vor-
träge der Saubhikas literarische Form hatten, macht ihre Zusammen-
stellung mit den Granthikas, die sicherlich Rezitatoren epischer Gedichte
waren, wahrscheinlich. Der ganze Zusammenhang weist darauf hin, daß
in dieser Hinsicht zwischen Saubhikas und Granthikas kein Unterschied
bestand. Auch hier bietet wiederum die Geschichte des Schattenspieles
in China eine Parallele. Die oben S.403f. zitierte Steile aus dem Uan-sou
fährt nach dem Bericht über die Erfindung des Schattenspieles unter Wu-ti
fort: "Allein in der auf Wu-ti folgenden Zeit hat man nichts darüber gehört.
Erst zur Zeit des Kaisers Jön-tsung von der Dynastie Sung (1023—1065)
fanden sich unter den Marktleuten Erzähler (Rhapsoden) der Geschichte
der drei Staaten, die ihren historischen Schilderungen im Stil jener Zeit
geschmückte Schattenfiguren hinzufügten. Das ist der Anfang der bis
auf unsere Tage erhaltenen Bilder der Kämpfer der drei Staaten Schu,
Wei und Wu."

Den endgültigen Beweis, daß die Saubhikas Schattenspiele zeigten,
vermag freilich auch das Mahäbhäsya nicht zu erbringen, da es über die
Technik der Darstellung nichts aussagt. Die Erklärungen der Kommen-
tatoren, die allerdings um mehr denn ein Jahrtausend jünger sind als
Patanjali, führen sogar auf etwas anderes. Kaiyata sagt: 6-UMAAZM ]

AumgdJynTrMAürfnüw. j cuh/.A
Acm.s-ut M&Uyü grAbuA AAm.s'o AAü.sye UwA^hzA. Dieselbe

Erklärung steht in der Padamahjarl. Levi, Theätre indien, S. 315, über-
setzt Kaiyatas Erklärung: '()n appelle gaubhikas les maitres qui apprennent
la fagon de reciter aux acteurs qui representent Kamsa, etc/ Allein das
kann nicht richtig sein. Es ist im Mahäbhäsya doch auf jeden Fall von
irgendwelchen Vorträgen und Vorführungen die Rede, aber nicht von
Unterrichtsstunden für Theaterschüler. FyüAAyü?m kann auch gar nicht
"unterrichten" bedeuten; es ist nie etwas anderes als "erklären". Die Sau-
bhikas sind nach den Kommentatoren also Leute, die die Schauspieler, die
den Kamsa usw. darstellen, "erklären". Das ist derselbe Ausdruck, den der
Siamese von dem Sprecher beim Schattenspiel gebraucht*). Soweit be-
stätigen also die Kommentatoren durchaus das Ergebnis, zu dem wir
durch die Prüfung des Textes selbst gelangt sind. Allein, sie nennen die

i) Bastian, Reisen in Siam, S. 504: 'Auch gibt es fünf Musikanten und zwei
Personen, die die Bilder erklären/ Wenn Mohanadäsa zu Mahän. I, 5 bemerkt:

äfwamaA urchümi/ad, so geht
allerdings nicht auf den Sprecher, sondern den Redaktor des Werkes.

Aufrecht, Cat. cod. man. Bibi. Bodl. VIII, 142, hat die Worte mißverstanden.
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Spieler Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, daß damit auch die
Figuren des Schattenspieles bezeichnet sein könnten, aber eher läßt doch
der Ausdruck auf menschliche Spieler schließen, die aber natürlich, wie
aus dem Zusammenhang hervorgeht, dann nur stumme Spieler sein könnten.
Solche Spiele besitzen die Javaner in ihrem Wayang topeng und Wayang
wong; bei dem ersteren treten Menschen in Masken, bei dem letzteren
Menschen ohne Masken an Stelle der sonst üblichen Lederfiguren des
Schattenspieles auf. (Juynboll, Intern. Archiv für Ethnogr. XIII, S. 5.)
Ebenso sind in den siamesischen Maskenspielen, deren Stoff stets dem
Rämäyana entnommen ist, die Schauspieler stumm (Bastian, Reisen in
Siam, S. 503). In Indien ist die von Sourindro Mohun Tagore, The eight
Principal Rasas of the Hindus, S. 21 beschriebene etwas Ähnliches.
Dabei werden berühmte Persönlichkeiten vorgestellt und von einem
JAüm 'erklärt'. Die Spieler sind vollkommen stumm und gebrauchen auch
keine Gesten. Es sind also lebende Bilder mit Erklärung. Die Darsteller
solcher wie die moderne Bezeichnung lautet, kommen nach Tagore
besonders von Bombay und Mathurä. Noch näher steht den javanischen
und siamesischen Spielen, was einzelne der Patuäs des westlichen Bengalen
bieten. Sie stellen nach Tagore, S. 14, eine Reihe von historischen oder
mythologischen Persönlichkeiten und Ereignissen pantomimisch dar mit
einer fortlaufenden Erklärung in Versen und mit oder ohne Musikbe-
gleitung^). Es ist gewiß möglich, daß die Kommentatoren an derartige
Vorstellungen gedacht haben, fraglich bleibt es aber, ob sie damit auch für
Patanjalis Zeit das Richtige treffen. Die weiteren Ausführungen im Ma-
häbhäsya scheinen mir wiederum dafür zu sprechen, daß die Saubhikas
leblose Figuren bei ihren Vorführungen benutzten.

Die zweite Frage in der Diskussion lautet: AafAum. Weber
denkt dabei offenbar an Maler, die die Tötung des Kainsa usw. bildlich
darstellen. Ich habe demgegenüber schon oben darauf hingewiesen, daß
Auwguwi nichts anderes heißen kann als 'er erzählt die Tötung
des Kainsa'. Die Worte cüre.sü /,'u/Auw können danach nur bedeuten:
'Inwiefern (ist das Präsens in tyAüfuyaA richtig, wenn die Ge-
schichte der Tötung des Kamsa) vor Bildern (erzählt wird) ?' Die Antwort
lautet: 'Auch in den Bildern sieht man das Ausholen zum Schlage und
das Niedersausen der Hiebe und das Schleifen des Kamsa'ü, mit anderen

') Man könnte auch daran denken, daß Kaiyata Schattenspiele im Auge hatte,
bei denen die Schatten durch wirkliche Menschen hervorgerufen wurden. So beliebt
aber diese Art des Schattenspieles bei uns bis auf den heutigen Tag auch ist, so scheint
sie doch im Orient unbekannt zu sein. Jacob, Geschichte des Schattenspiels, S. 140ff.,
weist nach, daß sie wahrscheinlich aus Spanien stammt, 1767 nach Paris kam und
von da 1781 durch den Prinzen Georg von Meiningen in Weimar eingeführt wurde.

-) Eine wörtliche Übersetzung von udyareä rüpatüd.s ca praAäräA ist im Deut-
schen nicht möglich. Ob /\an;.s'a/<*a?'.sanya.s ca die richtige Lesart ist, ist mir zweifelhaft,
ebenso die Übersetzung (vgl. oben S. 408, Anm. 1).
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Worten, auch da sind Kamsa und Väsudeva gegenwärtig. Auch Haradatta
in der Padamahjari bezieht die Stehe natürlich aut Leute, die ein Bild
^erklären'. Diese Erklärung besteht nach ihm in solchen Worten wie
^hier ist der Palast von Mathurä, hier ist Kamsa, hier ist der verehrungs-
würdige Väsudeva eingetreten' usw.: pe 'p'^ cfdwp fpücuL$<Ve 'p^pt dfu7A-M-
züpfügüdo^) 'pupt-Kow^o "pcp/, 6AupuvÜP- lü7.S'cde?rd/ cütA AV.w,sv//!;ur-
.sö??/o etu 7/dyär?/ü viprlfdüs' cc. pruAüfü upcp? Ao4uA Kup?S'o 'pro/?.
r/Ar.sü/. Vf te 'pf cdzupu7u?p Acr//p.S'u/p tüdräeM-uwu E&9?tdeve?/a. pArVupr?.%A )
cfVe 'pf Af AtdTutddAö* eru- yju^pofüm, und merkwürdigerweise fügt er hinzu
ete%u cfVu^eAAuA'ü ppüAAprVüA, 'damit sind die Maler erklärt worden'. Da-
nach sagt auch Nägojlbhatta") evup?. cn cfVofeAAuAü upf cfVug^Aupt Kupt^upt
füdpäettufva. A/Yspr/m. pArlü/pu/?füp ur^AuA. Wenn Haradatta und Nägo-
jibhatta, wie es den Anschein hat, den Ausdruck Acr/.p/,srtp/ g/mtupu/i hier
von einem Maler verstehen wmllen. der gelegentlich einmal ein Bild, in dem
er die Tötung des Kamsa dargestellt hat, erklärt, so befinden sie sich
meines Erachtens im Irrtum. Mir scheint es völlig klar, daß hier Leute
gemeint sein müssen, die den Vortrag von Geschichten, wie die Tötung
des Kamsa, als Profession betrieben wie die Saubhikas und Granthikas,
mit dem Unterschied, daß sie dazu Bilder zeigten. Man könnte dabei zu-
nächst an die Mankhas denken, die Kalpasütra 100 in einer Liste von allerlei
fahrendem Volk erwähnt werden und nach dem Kommentar Bettler waren,
die mit Bildern in der Hand herumzogen und auch Gaurlputrakas hießen
(wuAAAöd cVzapArVaAaAaVü 6AfA.süAü Gup.Up%VuAü Vf pytMfddAüA). Bha-
gavati 15, 1 wird berichtet, daß der Vater des Gosäla Mankhaliputta ein
Mankha gewesen sei, und daß Gosäla selbst zunächst das Gewerbe eines
Mankha ausgeübt habe; der Kommentar erklärt auch hier maAAAa als
c^fnpAa^aAnrpupruAura&AfA^MUäe^^). In der Verkleidung eines solchen
Mankha tritt offenbar auch der Spion im ersten Akt des Mudräräksasa
auf 4). Er benutzt, um sich Zutritt in die Häuser zu verschaffen, ein powm-
prür/, das er unter Absingung von Liedern zeigt (11, 3: jüw edup/. peAr/pz
puvAVu pamtxwdupz daptarmpVo prdüfpz püdwz; 17, 6: ün7o pumpAuruppaweae
pa?*a&s% tMaAAupfepu fwfpd Jut/Mzcrzdepu. Afpdrouüpo t/pp?. wzup.füfugeV^wauzdri!.-

peAupt pucf.V^o w.Af 7uAf/p ca Ja?aarada?p pa^ärfa puäVo püf-

i) Der Text in der Ausgabe der Bibi. Ind. Afat/mröp/'UNädo.
-) Kaiyata bemerkt nichts zu der Stelle.
3) Hoernle, Uväsagadasäo II, S. 108; App. S.l. Ob die Tradition richtig ist

oder nicht, kommt hier natürlich nicht in Betracht. Der Versuch, maiiMa zur Er-
klärung von AfaiiPAaüpMaa zu benutzen, ist jedenfalls abzulehnen, da 4fa/iDia7tpMaa
unzweifelhaft sanskr. ^Angehöriger des Ordens der Stabträger', ist.
Wie aber Charpentier, JRAS. 1913, S. 671. behaupten kann, daß T/MO/D/a garkein
wirkliches Wort, sondern eine Erfindung sei, ist mir unverständlich. üfaüDia wird
auch im Kommentar zu Hemacandra, Abh. 795, erwähnt.

d Den Hinweis auf diese und die nachher angeführte Stelle aus dem Bälarä-
mäyana verdanke ich Konow.
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d-Mw). Da es heißt, daß er das 'entfalte', so muß es eine Rolle
aus Zeug gewesen sein, die den Yama und wahrscheinlich auch sein Gefolge
oder das Totenreich darstellte. Es ist mir indessen sehr fraglich, ob Pa-
tanjali an diese Bettler gedacht hat. Sie scheinen nur Bilder furchtbarer
Gottheiten mit sich geführt zu haben, um bei den Beschauern Angst zu
erregen und auf diese Weise Gaben zu erpressen, genau so wie nach Hoernle
noch heute Bettler in Bengalen mit den Bildern der Sltalä, der Pocken-
göttin, oder der Oläblbl, der Choleragöttin, und in Püri mit dem Bild des
Jagannäth herumziehen. Auch werden die Mankhas kaum epische Er-
zählungen zu ihren Bildern vorgetragen haben; die Verse, die der Spion
im Mudräräksasa (10, lOff.) singt, sind jedenfalls anderer Art. Aus dem
ganzen Zusammenhang scheint mir hervorzugehen, daß Patanjali Vor-
führungen von Bildern im Auge hatte, die der Unterhaltung dienten, wie
sie bis auf den heutigen Tag in Indien üblich sind. Tagore a. a. O. S.14,
erwähnt eine dramatische Gattung cPrü, bei der eine Person auftritt und
Gemälde vorzeigt, die verschiedene Rasas und Bhävas verkörpern. Daß
man solche Vorführungen schon im 9. Jahrhundert als eine Art Schauspiel
auffaßte, geht aus dem Bälarämäyana hervor. Im vierten Akt erklärt
Mätali dem Dasaratha die Bilder am Wagen des Indra, die die Taten des
Parasuräma zum Gegenstand haben. Das erste Bild, das darstellt, wie
Rärna von Siva im Bogenschießen unterrichtet wird, nennt er geradezu
die zu dem großen Schauspiel Bhrgupatiparäkrama c%

pra?'oc%%ü und die Darstellung des
bogenschießenden Ganesa bezeichnet er als einen Gegenstand der Rasas

Maya und Auffallend ist aber, daß
Patanjali hier nur von 'Bildern' redet und nicht wie bei der Besprechung
der Darbietungen der Saubhikas und Granthikas einen besonderen Namen
für die Künstler, die sie vorführten, erwähnt. Wir können daraus meines
Erachtens mit höchster Wahrscheinlichkeit schließen, daß die Vorführung
der Bilder ebenfalls den vorher besprochenen Saubhikas zukam. Die
Texte, die sie vortrugen, würden also der Erklärung teils beweglicher
Figuren, teils fester Bilder gedient haben, was es wiederum wahrscheinlich
macht, daß jene beweglichen Figuren nicht wirkliche Menschen, sondern
Schattenbilder waren. Feste Bilder neben beweglichen Figuren finden wir
auch im javanischen Schattenspiel. Bei dem javanischen Wayang beber
werden Abbildungen auf Papierrollen anstatt beweglicher Figuren gezeigt;
die Stoffe sind die gleichen wie beim Wayang purwa und Wayang gedog,
also dem Rämäyana, dem Mahäbhärata, der Kosmogonie Manik Maya
und den Panji-Romanen entnommen. Gelegentlich werden auch Dramen
des Wayang kelitik in dieser Weise aufgeführt (Juynboll a. a. 0. S. 5).
Was Siam betrifft, so möchte ich hier auf die von einem Eingeborenen
stammende Schilderung eines Schattenspieles hinweisen, das eine Art
Mittelding zwischen beweglichen Figuren und festen Bildern ist: 'Für
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die Leng Nang wählt der Spieler von Fellen (Nang) eine Ochsenhaut,
möglichst breit und groß, um sie einem Maler (Xang Khien) zu übergeben,
der darauf die Episoden des Ramayana zeichnet mit den Figuren des
Herrn Ram, des Herrn Laksaman, der Frau Sida, der Soldaten in des
Herrn Ram Affenheer, dann die Figur des Ungeheuers, Thossakan genannt,
die der Dame Monthok, Frau jenes Thossakan, und ferner die Räuber, die
Frau Sida von der Seite des Herrn Ram entführen. Nachdem alles dieses
hübsch aufgezeichnet ist, wird es ausgeprickelt, so daß das Fell nach den
Umrissen der aufgezeichneten Linien durchlöchert ist. Wenn du dieses
Fell bei Tageslicht betrachten solltest, so würdest du nichts klar und deut-
lich darauf sehen, aber bei Nacht läßt der Schein des Feuers das Ganze
hervortreten . . . Wenn der Eigentümer irgendwo hinberufen wird, so
nimmt er ein weißes Tuch mit sich, 8 Sok (8 Ellen) breit und 4 Va (16 Ellen)
lang, das er schräg geneigt auf hängt und es das Cho-Nang (Schatten des
Felles) nennt. Dann wird ein Feuer angezündet und die Flamme tüchtig
genährt, um durch ihren Schein das Ganze aufzuhellen und die Trans-
parentenbilder zu illuminieren. Man postiert darauf die nötigen Leute,
um das Fell hin und her zu bewegen, zum wenigsten 9 oder 10, aber auch
20 und mehr . . . Wenn das Fell hervorgebracht wird, so fassen es die Ge-
holfen an dem hölzernen Gestell und bewegen es vor dem Cho-Nang hin
und her, so daß das durchscheinende Feuer die Bilder darauf abwirft. Für
diese transparenten Felle werden nur Szenen aus dem Epos Ramakhien
verwendet, andere Subjekte aber nicht' (Bastian, Reisen in Siam, S. 504).

Im Mahäbhäsya wird dann weiter die Frage gestellt: 'Inwiefern (ist
das Präsens in AAyMaoy yAfbayadt richtig), wenn es sich um Granthikas
handelt, bei denen doch nur -suMaya&t beobachtet wird?' Das Wort
yruTüMA'u bedeutet nach den Lexikographen daüwjfm, also Astrolog oder
Wahrsager (Trik. 571; Hem. An. 3, 32; Medinik. m 80). Das kann es hier
natürlich nicht bedeuten. Es muß hier'eine Art von Rezitator bezeichnen.
Kaiyata und Nägojlbhatta geben es denn auch durch AoüAuAu, Haradatta
durch A'äfAAAu wieder. In diesem Sinne erscheint das Wort noch zweimal

im Mahäbhäsya zu Pän. 1, 4, 29, wo neben
.S'ryob. yywdA-iUMyu neben .S'/'o.syü/aaA als Beispiele an-
geführt werden. Vielleicht hat ymydAfAa dieselbe Bedeutung auch in
Mbh. 14, 70, 7:

üy.Au wu.üü ruüö.s' cubru prrrzüAG'üh .s7/.7/A7p/u.s'üy?7t'üA j

cüpy U./y [ {
wenn auch NHakantha bemerkt: yrrmbGFüA duwujAüA j tu
A-uUre .s'yüd daOwpm b?' Fhwa7oc%%u/D). Ich glaube nicht,

') Im Pali finden sich die yaaOüAa,s im Vidhurapanditajätaka (545), G. 59:
WMfiä.Mre ca royale [

.swafmcAdre {[
In die Gesellschaft der Kranzwinder, Färber, 7as.saA'a3 (Weber ? oder Kleiderhändler ?),
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daß der Grant hika etwa davon seinen Namen hatte, daß er Strophen
durch eine improvisierte Prosaerzählung 'verknüpfte'. Noch viel weniger
berechtigt uns das, was wir über die Granthikas erfahren, dazu, sie als
'Zykliker' zu deuten, d. h. als Rhapsoden, die verschiedene Einzelsagen zu
Zyklen verbanden, wie das Dahlmann, Genesis des Mahäbhärata, S. 163ff.,
behauptet. Ich bin vielmehr überzeugt, daß yrtm^Aa eine Ableitung von
yraatAa, ist und mit RiIdüngen, wie yaaJAiAa, prnvnWAa, püpf Aa, .s'aäAA^Aa
(Mahäv. 3, 113) usw. auf einer Stufe steht, also eigentlich den bedeutet,
Mer ein Buch benutzt'. In dem gleichen Sinne erscheint yrap^Aw bei Manu
12, 103:

ayAeAAyo yraatAAaaA gre^Aä yrap^AAAyo JAäNyo paräA j
JAärfAAyo j'Aäm?taA -sre-s'^Aä j'Aüm&Ayo vy%pa3Üy^%aAJ) [}

Ebenso haben die Kommentatoren das Wort verstanden. Haradatta sagt
ye 'yA yrarüAa-/a räcayaw/aA AawgavaJAam äraA.saA Aä^A^Aä : Nägo-

jibhatta bemerkt zur Erklärung von wie er
anstatt .s'aAAayaAMmäAam gelesen hat, .s'aAAa sei das aus dem Mund des
Vortragenden kommende Wort, yra%fAa das in seiner Hand befindliche
Manuskript, yaJJa die ihn umringende Menschenmenge (s%M%A Aa/AaAa-
WMAAoccäryamäpaA [ yraatAa.? ^aJJAa^^apMg^aAarMpaA [ yaJJo
yAä^aA). Die Granthikas, die nach dem Mahäbhäsya die Geschichten von
der Tötung des Kamsa und der Bindung des Bali vorlasen, sind offenbar
die Vorgänger der Leute, die später das Mahäbhärata, das Rämäyana und
Puränas vorzulesen pflegten. Solche Vorlesungen sind uns bekanntlich für
das 7. Jahrhundert durch Bäna^) und eine Inschrift aus Kamboja^) be-
zeugt ; sie werden aber auch in dem Schlußkapitel des Mahäbhärata selbst
erwähnt. Der vücaAa, der hier geschildert wird, ist, wie eigentlich schon
Goldarbeiter und Juweliere passen weder die Astrologen noch irgendwelche Rezi-
tatoren hinein. Gaa^AdAa scheint hier eine Art Handwerker zu bezeichnen. Weitere
Vermutungen zu äußern, scheint mir vorläufig zwecklos.*

1) Buhlers Übersetzung, die auf den Kommentaren beruht, lautet: '(Even forget-
ful) students of the (sacred) books are more distinguished than the ignorant, those
who remember them surpass the (forgetful) students, those who possess a knowledge
(of the meaning) are more distinguished than those who (only) remember (the words),
men who follow (the teaching of the texts) surpass those who (merely) know (their
meaning)/ Ich kann die Wiedergabe von graw^Aw und dAärü?, nur bedingt für richtig
halten. Meines Erachtens sind die afAüA diejenigen, die gar nichts von den vedischen
Texten wissen, die gray^AfanA diejenigen, die ein Buch haben, also geschriebene Texte
benutzen und insofern 'vergeßlich' genannt werden können, die dAärwaA diejenigen,
die die Texte auswendig können, ohne ihren Sinn zu verstehen, die yääwaaA die-
jenigen, die auch die Bedeutung der Texte kennen, und die VT/avaaüyfauA diejenigen,
die sie befolgen.

2) Kädambari (Bombay 1890) S.128: &A<%rawnVa?% JfnAüAüäwd arcütrm üo
patayä üüra JfaAa&Aärate cäcpamäae

2) Barth, Inscr. sanscr. du Cambodge, S. 30:
RäwiüpayrapMräpäAAyäm aA.suya ZiAäya/aa da&d
uArA3%vaAa??t accAedpüm .sn ca ^adväcaaä.sZAüfai.

6402 Lüders, Eieine Schriften 27
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der Name zeigt, ein Vorleser; man vergleiche insbesondere V. 22 und 53:

?;är'(7/ycd väcu7:uA .S'YYY.s'/AuA .s'tYY.s'AtuA ]]
otttA pr/^y/.w y/ra,?,'u7'.S'^5mi dc_yü/?Y RAür^^e ]
wc^wüwe /M w'pre67iyo rüju./; parwwY pGOYWMA) ][

Im übrigen kann freilich Nägojlbhattas Lesung und Erklärung im einzelnen
keineswegs als sicher gelten. Die meisten Handschriften, darunter die

besten, lesen die Särada-Handschrift k hat für
yucV. Die Lesungen und

werden nur von schlechteren Handschriften geboten, die erste von g, die
zweite von B. Mit Nägojlbhattas Lesung stimmt keine Handschrift des
Textes überein. Von den Bedeutungen, die das PW. für anführt,
kommt hier kaum eine in Betracht. Wir sind also aufs Raten angewiesen.
Ich möchte es für das wahrscheinlichste halten, daß yu&t ein Synonym
von yrooPAa ist, das daher auch zum Teil in den Text eingedrungen ist, und
daß "Wortverbindung' bedeutet. Dem Sinne nach würde das
jedenfalls passen, denn darüber kann kein Zweifel bestehen, daß von den
Granthikas hier im Gegensatz zu den Saubhikas behauptet wird, daß sie
unter Verzicht auf alle für das Auge berechneten Mittel die Tötung des
Kamsa usw. nur mit Hilfe von Worten schildern. Damit steht es aber
doch in flagrantem Widerspruch, wenn, wie allgemein angenommen wird,
nachher gesagt wird, daß sie sich in zwei Parteien teilten, von denen sich
die eine das Gesicht rot, die andere schwarz färbte. Dann würden sie
ja doch wieder nicht nur mit Worten, sondern auch mit augenfälligen
Mitteln arbeiten. Wie soll man sich diese im wesentlichen doch offenbar
epischen Rezitationen überhaupt von zwei Parteien ausgeführt vorstellen?
Und wenn man auch vielleicht annehmen wollte, daß sich die Anhänger
des Krsna-Väsudeva ihm zu Ehren schwarz färbten — Krsna ist ja der
"Schwarze' —, warum sollten sich die Anhänger des Kamsa rot färben?
Ich wüßte nicht, daß irgendwo gesagt wäre, daß Kamsa rot gewesen sei.
Inwiefern kann weiter jene Teilung in zwei Parteien und die Färbung der
Gesichter etwas für die Richtigkeit des Präsens in Kaw-saw be-
weisen? Denn darum führt Patahjali schließlich doch alles das an; ihm
liegt doch gar nicht daran, eine Beschreibung der Tätigkeit der Granthikas
um ihrer selbst willen zu geben. Nach Weber "stellen' die Granthikas da-
durch "wirklich seiende Empfindungen dar'. Abgesehen davon, daß diese
Übersetzung auf einer völligen Verkennung des Textes beruht, dürfte es
schwer zu sagen sein, wie eine "wirklich seiende Empfindung' durch Rot-
oder Schwarzfärben des Gesichtes zum Ausdruck gebracht werden könnte.

Schwierigkeiten machen endlich auch die Worte
Meinem Sprachgefühl nach kann das gar nicht bedeuten "sie bemalen sich

i) Vgl. auch die Erwähnung der in V. 73 und 77. Die Verse kehren
sämtlich auch im Hariv. 16 161 ff. wieder.
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mit verschiedenen Farben'; das könnte höchstens etwa durch 6A7%%avar-
Tta^aw pttgyatt^ ausgedrückt sein. Far?rü%ya7va kann nur das 'Anderssein,
die Veränderung der Farbe' (vartta^päTtya^vam) sein; mit der Farbe aber
kann, da nachher von 7%%A7M die Rede ist, nur die Gesichtsfarbe gemeint
sein. Genau in dieser Bedeutung erscheint das Wort aber auch sonst in
der Literatur. Sähityad. 166 wird vawarppa unter den .s'üMU7'a UAüra.s
aufgezählt und in 167 wird es definiert:

v7^äi7amac7aro^äc7ya7r uar7tü?M/a7vaw t'7car??ah7
'vwaraa7ü (— vatvarttya) ist die Veränderung der (Gesichtsfarbe aus Nieder-
geschlagenheit, Rausch, Zorn usw.'*). Und diese Bedeutung stimmt auch
in unserer Stelle durchaus zu dem Folgenden. Der Inder unterscheidet
zwei Arten von Verfärbungen bei Affekten, eine nach Rot, die andere nach
Schwarz. Pänini lehrt in 5, 4, 31—33, daß an 7oA77a und Aü7a 'varwe cÜ7Mb/e',
'wenn die Farbe nicht dauernd ist', das Suffix -Aa trete. Die Käsikä gibt
als Beispiele 7oA77aAaA Aopetta, 7oA77aAaA pifa%e%a, 7oA777Aü Aope%a, 7oA7mAä
Aopewa; Aü7aAam wMtA7ta?y va77aA.$pe7ta, 'das Gesicht ist schwarz vor Scham'.
Manu 8, 25 wird unter den äußeren Anzeichen, aus denen der König die
Gedanken der vor Gericht auftretenden Parteien erschließen soll, auch
vartta genannt, wofür im folgenden Vers vaAfravtAära eintritt; Kullüka
erklärt varttaA ^väAAäwAavar7täc7 a%pü<%pso 7/tMAAaAä7tmät77A. Hemacandra,
Abh. 307, nennt ratcarpya^y Aü77Aü unter den acht ^ä77wAag. Für Aä7a und
7oA77a treten auch Synonyma ein, so ^yäwa, gelegentlich auch gyüva für
Aä7a, raA7a, in Versen auch arttpa, für 7o7^7a. Bhäratiyanätyas. 8, 145ff.
werden vier Gesichtsfarben unterschieden: .svü&AüUAa 'die natürliche',
pra3a%%a 'heiter, klar', raA7a 'rot', und ^yäma 'schwarz'. Die drei letzten
werden auf die verschiedenen Rasas verteilt; der pra3a%%a waAAarüf/a
kommt dem at7AA?t7a, Aüsya und wAyära zu, der raA7a dem Ura, ra^aira,
mat7a und Aarapa, der gyäwa dem &7?.ayä%aAa und AiAAa7^a. Die Stelle scheint
mir, nebenbei bemerkt, deutlich zu zeigen, worauf schon Päninis Angaben
führen, daß man ursprünglich nur zwei Arten der Verfärbung unterschied,
denn das hier hinzugefügte pra<sa%%a ist keine eigentliche Farbenbezeich-
nung. Bhäratiyanätyas. 7, 30 wird gelehrt, daß der vor einer Gefahr be-
sorgte Mann ein schwarzes Gesicht habe: ^yäwä^yaA -saAA77aA parapaA.
Im Kautiliya 18 (S. 43) wird unter anderen Merkmalen, an denen man
einen Giftmischer erkennen kann, wie stockende Rede, Schweiß, starkes
Zittern, auch ga^AagyävavaA7ra7ä angeführt. Sähityad. 233 heißt es, daß
der Zornige rote Augen und rotes Gesicht zeige, im Unterschied von dem
Kampfeshelden: raA7Ü3ya%eb*aAi cä7ra AAe(77wt yacMAatärafaA. Ebenda 590
wird Zorn und Leidenschaft als rot bezeichnet: raA7aa ca Arot7Aaräya7t.
Mahänätaka D 13, 1 wird Rävana genannt LaAAegvaraA avtava^Aür-apa-
vaA^racaAraA, ebenda 13, 38 Räma Arot7AüfMpaA, Häla 1, 1 das Gesicht der

P Vgl. Bhäratiyanätyas. 7, 88: ca
VaW<27*7M/CMM.
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eifersüchtigen Gaurl Erwähnt sei auch, daß dem ywtdra Rasa
yaRa, dem 5Aayä7)-aAa %v.saa als Farbe zugeteilt wird (Säh. 232, 235). Es
dürfte nicht schwer sein, die Belege noch zu vermehren. Schon auf Grund
des Angeführten aber läßt sich behaupten, daß das Rotwerden im allge-
meinen als Zeichen zorniger Erregung angesehen wurde, das Schwarz-
werden als Zeichen der Furcht. In diesem Sinne muß auch yaRamy^AüA
und M^a7?MtA:AüA in unserer Stelle genommen werden G und selbstverständ-
lich kann der Satz dann nur auf die Zuhörer gehen. Die Zuhörer verraten
durch den Wechsel der Gesichtsfarbe, daß sie Zorn und Furcht empfinden,
wie das auch von dem idealen Zuhörer beim Schauspiel verlangt whvR):

yas AaVe ayüd .s'o/G: .sbAa?// rrpcdd ca [
/ör?nM/a/A Ara&AAe &Aaye AAüaA -sa pye^ga^aA .s-tc/y/aA j j

Auf die Zuhörer muß dann aber auch der vorhergehende Satz bezogen
werden; sie sind es, die teils für Kamsa, teils für Väsudeva Partei ergreifen.
In dieser Parteinahme und in den Äußerungen der Affekte sieht aber
Patanjali ein Zeichen, daß Kamsa und Väsudeva, von denen die Gran-
thikas erzählen, in der Vorstellung der Zuhörer augenblicklich in der
Gegenwart vorhanden sind. Denn das ist die Bedeutung von üAa.s ca aaAaA.
AÄu.s ca .su/aA ist nicht etwa ein Fehler für aias ca saiaA und bedeutet nicht
etwa, wie Weber meint, 'daher', sondern ist, wie alle mit üüG ca begin-
nenden Sätze3), ein verkürzter Satz: 'und darum sage ich <$aAaA'. Daß
Kamsa und Väsudeva beim Vortrag der Granthikas ebenso wie bei dem
der 6aubhikas gegenwärtig sind, wenn auch in diesem Fall nur in der Vor-
stellung der Zuhörer, wird aber deshalb betont, weil sich daraus wieder
wie in den vorher besprochenen Fällen die Richtigkeit des Präsens in
Kam-saw yAäfaya^ ergibt G. Die Stelle des Mahäbhäsya, soweit sie die
Granthikas betrifft, ist also zu übersetzen: 'Inwiefern (ist der Gebrauch
des Präsens in AawMayp. yAäiayab usw. richtig), wenn es sich um Granthikas

G Nach Pänini müßten wir allerdings AäAaAunmAAäA erwarten, aber diese Ab-
weichung spricht natürlich nicht gegen meine Erklärung, denn auch wenn von der
Bemalung der Gesichter die Rede wäre, müßte es nach Pän. 5, 4, 32 VaAHe' AüA/Aa-
yaaAAäA. heißen. Hier ist offenbar eine Änderung im Sprachgebrauch eingetreten, die,
wenn man den Zeitraum bedenkt, der zwischen Pänini und Patanjali liegt, nicht ver-
wunderlich ist.

G Bharata in Mälatlm. Komm. 9; siehe Levi a. a. O., App. S. 63. Vgl. auch
M. Müller, India what can it teach us ? S. 81.

3) Vgl. I, 12, 27 sä7rn7n eva Af ^aAdäa prah'.padyayac [ ä7as ca säira^a eru 7/0 Ay
a7gäh*n?a Aa^uyea aüdoyyAyeTa; 81, 4; 95,16; 96, 26; 176, 6; 217,19; 251,17; 256,22 usw.

G Die Kommentatoren haben das alles offenbar für so selbstverständlich ge-
halten, daß sie es für überflüssig hielten, die Stelle ausführlich zu erklären. Nägo-
jibhatta macht aber wenigstens zwei Bemerkungen, die erkennen lassen, daß er die
Sache ebenso auffaßte. Zu ätas ca sah) ryäwasrGüs ceG (sic) bemerkt er: co Achaa yafo
rfraddAapaAsäsrüä üysya777e üy ar^AaA [ ))a Ay aARa/cataddAaa 7a7 sa/yAAaraD^f
AAävaA I ^a^Aä^awy^c srapaAsa fva rayaäayafray) pasyaa7i pas^a^y AarvaaG
dadAatPy ar^AaA.
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(Vorleser) handelt, bei denen (doch) nur die Verbindung von Worten be-
obachtet wird ? Auch diese lassen, indem sie die Schicksale*) jener (Kamsa,
Bali, Väsudeva) von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende auseinandersetzen,
sie als gegenwärtig in der Vorstellung (der Hörer) existierend erscheinen.
Und darum (sage ich): gegenwärtig existierend', weil sich auch Parteien
zeigen-). Die einen nehmen für Kamsa Partei, die anderen für Väsudeva.
Sie zeigen ja auch Wechsel der Gesichtsfarbe; die einen werden rot im
Gesicht, die anderen schwarz3).' Damit fallen all die luftigen Theorien

b Siehe oben S. 408, Anm. 3.
-) Oder "Parteiung zeigt"; siehe oben S. 408, Anm. 4. Zu der Bedeutung von

w/amf-sra vergleiche auch Räm. 2, 1, 27, wo Räma genannt wird cä^rasa-
prdpio ca, wörtlich: "der die erste Stelle erlangt hatte bei der

Anhäufung von Waffen und bei Parteiungen". Meines Erachtens kann das nur heißen,
daß Räma im Kampf mit Waffen und Worten den Sieg davonzutragen pflegte. Der
Kommentator Räma erklärt vyä?7Ü37*aA;e3M allerdings als
hAüdfau und Hillebrandt a. a. O. S. 10, hat das zum Beweis der Existenz des Dramas
zur Zeit Välmikis herangezogen. Daß in unmittelbarer Verbindung mit a.s^ra^amäAa
nicht von irgendwelchen literarischen Produkten die Rede sein kann, scheint mir
aber völlig klar. Es ist auch ganz begreiflich, daß der Kommentator keine Ahnung
von der richtigen Bedeutung des Wortes hatte, da sie bisher außerhalb des Mahä-
bhäsya nicht belegt zu sein scheint.

3) Auf dieser Auseinandersetzung des Mahäbhäsya beruht Bhartrharis Strophe
Väkyapadiya 3, 7, 5:

gaMopaM%a7*üpd7?M ca vf^aya^äw ya^ä% I
prah/a%;sa7% fva Kaw^äd7-a sädäaua%ve%a 7%a%ycde I j

Die Strophe wird auch von Kaiyata und Haradatta und von Visvanätha im Kom-
mentar zu Sähityadarpana 61 zitiert, an der letzten Stelle mit den Varianten rüpä7%3

und praö/aLsäa M'a. Heläräjas Kommentar zu der Strophe ergibt, soweit es sich
um die Granthikas handelt, für unsere Frage nichts Neues. Ich will nur erwähnen,
daß auch hier yrardM^a durch AutAaPa erklärt wird: üüra yrau^MAnä /,*alAa/<ü?/ata tA
vrMAüpeuawa KawgavadAädy äcaLsa^e; Mää ca Aa%AaA:aA 3ro^arf KawaädyäVdrapra-
ö/aT/qyaMaTTdd &uddMvd3Mdeve%a &uddMA;a7?Maw yAd^ayafü In den einleitenden Be-
merkungen behandelt Heläräja kurz auch die Frage, inwiefern der Ausdruck Kam-saw
yAüüryad, BaZüw &wV/nyah für andere als die Granthikas richtig sei, aber, dem ver-
änderten Zweck entsprechend, in anderer Weise als Patanjali. Leider ist der Text
hier zum Teil verderbt; er lautet in der Ausgabe der Benares Sanskrit Series: Cürayar
fh/äda% M praG^-wpa-sp^ prayq;'7/aprayc^'aA;a&äävädA-yava3äyä^ Kaw^am. yää^aT/a^f
BaZüp. &a77däaya^^f ^fddäaw, I cvavw ^TraääTrayaTräwU Kaw--
3avä3Mdcvä)TM^äre77-a 3ädry3äA ^adrüpa^opapa^fA. Citragu ist nach Bhägavatapur. 10,
61, 13 ein Sohn des Krsna. Heläräja sagt also, daß für ihn und andere Verwandte
oder Freunde des Krsna der Ausdruck Aam.s'aw yAä/ayaü' richtig sei, weil man das
Vorhandensein des zu Veranlassenden und des Veranlassers, das nach Pän. 3, 1, 26
erforderlich ist, für die ursprünglichen, wirklichen Erscheinungen des Väsudeva
usw. deutlich erkenne. Im folgenden ist für A\r^än.?^A*ara7K;uädye sicherlich Ay'^üauParang
%äh/e zu lesen; das verderbte ata Aauaya??,Ü7U vermag ich nicht herzustellen. Heläräja
scheint aber zu sagen, daß auch im Schauspiel, das eine Nachahmung wirklicher
Geschehnisse sei, die Erscheinungen des Kamsa und Väsudeva vorhanden seien, da
sie den durch die Schauspieler dargestellten Kamsa und Väsudeva ähnlich seien. Diese
Erscheinungen, argumentiert Heläräja dann weiter im Anschluß an seinen Text,
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die man auf Grund dieser Stelle aufgestcllt hat, in sich zusammen. Viel-
leicht dürfen wir sogar hoffen, daß der Vegetationsdämon Krsna nun seine
illegitime Existenz beschließen wird.

Das Mahäbhäsya bezeugt die Saubhikas für die Mitte des zweiten
Jahrhunderts v. Chr.'); daß sie in noch ältere Zeit zurückgehen, geht aus
einer Reihe von anderen Stellen hervor. Unter der Namensform -waGdU/.
erscheinen sie im Kautillya Arthasästra, in dem Kapitel über den Hetären-
aufseher (44; S. 125). Der Verfasser schließt seine Auseinandersetzungen
mit den Worten: e7e%a ym^auaf^aTrayäyaTjatüJa^aüä^Jvawa^a^^avapEava-
7:a3aM&7üA:acüfa?tü%ü'?p .sü*AyacaMA yü/y gbfyo yüJAüylcü.s' ca A'AyüblA -). *
Die Gäthäs des Vidhurapanditajätaka (545) erwähnen die Saubhikas als
30&7Aya, mit der volkssprachlichen Form des Namens, über den ich schon
oben gesprochen habe. Punnaka preist dort seinen wunderbaren Edelstein,
in dem die ganze Welt zu erblicken ist (G. 60ff.):

ü7üAye ca .süde ca ?m^a%aMa^aydya%e }
payf-ygaye waywiAt pa^a w7wwPaw. [!
pa.s'.sa cyä ca 3ayA:AäpayacaJeyA?%ü [
,S'a5/)aa?, ca 7ä7ävacarawc way7taA7 pa.s'.sa ?ccav?*c'daa7 {
3a?%'7aa7ä7a% ca t'lyaa ca waccaypaw .yayäJüaTy j
f'MNya^äfAa^atyyA^Aay? pa<s^a mtay/Mfay?. [
7awyA77:ä c* e/Aa w?äyä7:äyä ca .S'oGciyä {
'ce7ä7'7T:e ca Ja77e ca mamm7i7 pay^a ^4ww77a7a ]

Der Kommentator bezeugt mit seiner Erklärung 3o&7dyü ü ^tayaz-ayo/^Aa/yä
.?a//7p7/.7C77aräpä pMfMä nur aufs neue seine sattsam bekannte Unwissenheit.
Daß die .§AJA/a.s, die hinter den //a^a.s-, /?a//a7.'a.S', Sängern und Musikern
oder Instrumenten, und in unmittelbarer Zusammenstellung mit Springern,
Faustkämpfern, Vorführern von Blendwerk, Barden und Jallas genannt
werden, mit den Saubhikas identisch sind, kann eigentlich überhaupt kaum
zweifelhaft sein. Den endgültigen Beweis liefert die ähnliche Aufzählung
im Mahävastu 3, 113, bei der Beschreibung von Suddhodanas Auszug
zum Besuch des Buddha. Sie lautet in Senarts Ausgabe: aarve ca ye Aa-
p77avü.$7avyä ya%JAayN7;ü } 7aJya/Aü caA:N7'aya77ä77T:a?7a7aM.ay7a7:ay77awa77a-

sind auch bei dem Vortrag der Granthikas, wo sie nur durch Worte hervorgerufen
werden, gleichsam augenfällig in der Vorstellung der Zuhörer vorhanden. Wie das
weiter für die Lehre vom addAaaa verwertet wird, kommt hier nicht in Betracht.

d ZDMG. 58, S. 868, habe ich ein in einer Inschrift aus Mathurä angeblich er-
scheinendes mit den Saubhikas in Zusammenhang gebracht. Das ist
falsch. Das von Bhagvanlal Indraji veröffentlichte Faksimile liest allerdings Zeya-
-so&AMye, der mir seit einiger Zeit zu Gebote stehende Abklatsch zeigt aber voll-

kommen deutlich (= sanskr. La,vuan<yo&7üM) kann nur
ein Eigenname sein. Ich habe den Irrtum schon in meiner List of Brähmi Inscriptions,
8.19, berichtigt.

-) Ich sehe von einer Übersetzung dieser und der folgenden Stellen ab, da die
Ausdrücke entweder ganz einfach sind oder derart, daß sie besondere Untersuchungen
erfordern.
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päyMt'aTüAüG go5AtAä GryyAaAä A"a77^AAu^My7Aä cc^a77?Aa.Aä dvf^^va^aAAüyaAä
paTycat'a.faAä yäya.TzaAü AAüydartA'ä Aä.syaAäcaAä 6Ae7*7.S'a.7yAAa777rda7yyay)a.-
^aAiAä Myarapaya7,'at'eyat'aMa.AieAada^7V7yävädä ca. ^a.Ai^cäüya.Aä ca. ^acve
yä^'a^MMväfe 6'a-^??ipafe-^s?^A.

Das Kautiliya zeigt, daß die soziale Stellung der Saubhikas keine
andere war als die des übrigen 'gandharvischen' Volkes; ihre Frauen sind
Hetären so gut wie die Frauen der Ttaütg. Im übrigen ergeben die Listen
natürlich sachlich nicht viel. Immerhin bestätigt die Nebeneinander-
stellung der Saubhikas und der %afas und %ar?a%a,s in allen drei Stellen,
daß sie mit diesen nicht identisch sind. Ebenso beweist die Gäthä, daß sie
nicht einfach Mäyäkäras waren. Anderseits ist es aber doch vielleicht kein
Zufall, daß ihnen die Mäyäkäras hier gerade am nächsten stehen. Wie
Springer und Ringer, Vaitälikas und Jallas^), einander ähnlich sind, so
scheinen auch die Mäyäkäras und Saubhikas ähnliche Künste zu treiben,
was nach dem oben Bemerkten wiederum auf die Deutung der Saubhikas
als Schattenspieler weist.

Die letzte Stelle, die ich hier anführen kann, enthält nicht den Namen
der Saubhikas, sondern die Bezeichnung ihrer Kunst. Es ist die bekannte
Liste der Vergnügungen, an denen andere Samanas und Brahmanen teil-
nehmen, die aber der Samana Gotama verabscheut, im Brahmajälasutta
1, 13: eraräpaw 7Ag'äA%&M.sa7MMy 3eyya%Aida7y Ttaccooy
yüary cädüaay peAAAam aAAAdTMoy pä-yG-saua/y refcÜaTy AiOTaAAafAüyaay
-soAAaTtayaT'aAaTy ca.yddta.7y ca/yga.Ty dAopaTMoy AaüAiyaüdAaTy uswG). Für
^o6Aa7M^a7*aAa7y sind handschrifthche Lesarten -so5Aa.7?,a. Aura Aopr, -AacaAa.Ty,
^o5Aa7!.aga7*aya7y, goAAayaAaTy, in der Sumangalaviläsinl auch ^o&Aay^-
Aaram, ^o5Aayuya7y. ^o6AayaAa oder -ya. ist natürlich sanskr. *^oAAa?taAa,
eine Weiterbildung von .s'oAAa.Tza, das auch dem im Mahäbhäsya handschrift-
lich belegten go6Aa7ttAu zugrunde liegt^). ^oAAaTMryaraAaTy geht meines
Erachtens auf .s'oAAa.naAa.T'aAam oder -AdraAa/r^ zurück, go6Aa7ta.ya.7'aya.7y
auf goAAu77aAa7-aya7y. Vielleicht sind die Formen mit y in Anlehnung an
S'oAAaTMryaT'a entstanden, mit dem sie direkt nichts zu tun haben; sie können
aber auch aus dem ursprünglichen östlichen Dialekt übernommen sein.
Daß hier von der Kunst der .so&Aiyag die Rede ist, kann, wenn man die
Liste mit den oben gegebenen vergleicht, wohl keinem Zweifel unterliegen.
Ich gehe daher auf früher aufgestellte Vermutungen über die Bedeutung

d Lies iTaüZa statt rüa.
-) Nach einer Erklärung in der Samdehavisausadhi zu Kalpasütra 100 sind die

Jallas räpiaA .siotrapä.y a/mt, also dasselbe wie die Vaitälikas. Für die Deutung des
Kommentars als 'Barbiere' G'aHe P Paro7!.7e yraAüpüe) gilt das 8. 422 Be-
merkte.

d Die Stelle ist zuletzt übersetzt und ausführbch behandelt von Franke, Digha-
nikäya S. 8ff., der auch schon die nachher besprochenen Stellen über paptAänaciPa
herangezogen hat.

Ü Vgl. Bildrmgen wie yäyanat'u 'Sänger', usw.
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des Wortes nicht ein. Buddhaghosa erklärt es durch
7'7r7m/?un/, und fügt hinzu vü pdA^7iÜ7m.c7Maut A AoA.
So wenig klar diese Worte im einzelnen sein mögen, so lassen sie doch das
eine erkennen: es handelt sich beim nach Buddhaghosa um
ym/u-s und um Bilder, also um die beiden Dinge, die uns schon vorher in
Verbindung mit den Saubhikas begegnet sind. Im übrigen bleibt freilich
der Ausdruck ym/üymw uMAoM'/myrnw zunächst völlig dunkel; vage Ver-
mutungen zu äußern, halte ich für zwecklos. Etwas besser sind wir über

unterrichtet. Nach Bhikkhunlvibh. Päc. 41 war in der Ge-
mäldegalerie (ctAüyüm) im Park des Königs Pasenadi Kosaia ein puA6M%u-
c/Mu ^gemacht' (Oi./am 7ioA), und viele Menschen gingen hin, es zu betrachten.
Päc. 26 (Vin. IV, 60f.) wird ein Streich des ehrwürdigen Udäyin erzählt.
Den hat eine Nonne gebeten, ihr ein Kleid zu nähen. Udäyin tut es; er
färbt das Kleid und richtet es schön her und bringt dann in der Mitte ein

an (wujj'Ac pu/t&Aüduc/Muw- vM///mpe/vü)0 Darauf legt er
das Kleid zusammengefaltet hin. Als die Nonne es abholt, schärft er ihr
ein, es erst im letzten Augenblick, wenn sie zur Predigt geht, anzulegen und
hinter den anderen Nonnen herzugehen. Die Nonne befolgt das auch, und
die Leute, die sie in diesem Aufzug erblicken, sind entrüstet. Buddha-
ghosa bemerkt zu (S. 358): 77 %7/%7?.o pu7Z67?ü-
7ae%u /'dUcA/um j ,so /Am. cimm.m m.p'7m /d.s-m yAyütyr/.yyeA-i v7ppu-
yu7d7de(7AM7mw (sic) u/YÄs'k Danach würde der ehrwürdige
Udäyin der armen Nonne ein obszönes Bild angeheftet haben; im Text
steht davon aber nichts, und in dem Wort selbst liegt dieser Sinn jedenfalls
nicht. Etwas weiter führt Cullav. 6, 3, 2. Da wird von den berüchtigten
sechs Mönchen berichtet, daß sie im Vihära ein pdA6Aä%%c/77d, das Männer
und Frauen darstellte, machen ließen (UAüze Mmpe%7/
7//7AfApa/:dwi pMN3Uf%pa^U7%). Der Buddha verbietet solche Darstellungen
und erlaubt nur Kranzwerk (mü/üUxmwum), Schlingpflanzenwerk (7a/ü-
Aumidum), Delphinzähne (muTum&w/a^uw) und puücupuZ/TA^uwU). Hier
werden also die puA/ürnyidcA/tM der Ornamentmalerei gegenübergestellt,
und überdies wird ausdrücklich gesagt, daß sie Personen darstellten. Das
paßt genau auf die Bilder, die die Saubhikas vorführten. Es ist verlockend,
p%7ZMü??.dcZ7/d mit Rücksicht auf die etymologische Bedeutung von

b Lesart: <samM.A^äpe%vd.
b Diese vier werden auch Cullav. 5, 11, 6; 14, 4, Kommentar zu Päc. 19 auf-

gezählt. Rhys Davids und Oldenberg übersetzen die beiden letzten Worte durch "bone
hooks and cupboards'. Auch aus den letztgenannten Stellen, wo geTawrmaw, 7id7a-
vanrtaw. vorhergeht, scheint mir klar hervorzugehen, daß sie wie
?%d7dA:u?%7?MM??. und 7a7dA;awwo.w. bestimmte Verzierungen bedeuten. Die wm&aru&ndng
sind offenbar mit den 'maAuruAupA identisch, die in der Kädambarl als Verzierungen
an Armbändern und Diademen erwähnt werden (Käd. Bombay 1890, S. 29: awyada.-

S. 43, wo wohl zu lesen ist:
/tOÜ'-).
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als 'Wiederscheinbild', also 'Schattenbild', zu deuten. Allein nachweisbar
ist diese Bedeutung von pa.^&M%a nicht, und wir müssen daher paü'/jAü-
%ac777a doch wohl als 'Phantasiebild' auffassen ^). So hat offenbar auch
Buddhagliosa das Wort verstanden. jPa776Aättac777a kann somit nicht be-
weisen, daß das 3c6Aa%a7:a das Schattenspiel war; vorausgesetzt, daß
Buddhaghosas Erklärung überhaupt richtig ist, würde es eher dafür ein-
treten, daß die Saubhikas gelegentlich auch Bilder erklärten, worauf schon
die Mahäbhäsya-Stelle führte.

Wir haben uns endlich die Frage vorzulegen, ob sich aus dem Namen
der Saubhikas Rückschlüsse auf die Tätigkeit, die sie ausübten, machen
lassen. Sk. 3a%67?47:a, 3o67d7;a, p. 3o67d?/a usw. ist sicherlich eine Ableitung
von sk. 30&7m, p. 3o5Aä wie A'ü7A7^a von %a^Aü oder 3a&7ü7:a von 3a&Aü, aber
die gewöhnliche Bedeutung von 3oAAä 'Schmuck, Pracht, Schönheit',
hilft kaum zum Verständnis von

Auf 306M geht aber offenbar auch 3aaAAa^) zurück, das nach Här. 123
eine in der Luft fliegende Stadt ist (7:Aa3aptcäf7 p-aram 3aa6Aaw). Im
Mahäbhärata gehört diese Luftstadt Saubha dem Sälva und wird von
Krsna gespalten und herabgestürzt^). Neben 3a?t6Aa findet sich auch
30&7ia; so bei Bhäskaramisra und Uata im Kommentar zum Satarudriya^),
und zwar mit der Erklärung yaad7^rvaMayaram, was keinen Zweifel dar-
über läßt, daß 3a%67&a, 3o6Aa ein Name der Fata morgana ist. Daß dem
Wort eigentlich ein 3 zukommt, scheint mir aus dem sicher dazugehörigen
3UMÜMA und 30&MA hervorzugehen; das erstere wird Trik. 5, das zweite
Hem. Abh. sesa 2 unter den Namen für die Himmelsbewohner angeführt.

Die erwähnte Stelle des Satarudriya selbst (Väj. S. 16, 33; Taitt.
S. 4, 5, 6, 1; Maitr. S. 2, 9, 6; Käth. 17, 14) lautet: %amaA 3o6Ayäya ca
pya^aryüya (Maitr. S. praü^arüya) ca. Bhäskaramisra bemerkt dazu:
AoMam wärna yaw^Aarva^ayaram ] &77va3o5Aa%am (?) adAäs'^Aäyeti dfaAä-
&Aära7e dar.s'aaä? . . . praü'UVü'/y 3araaam 3araA ra/l'.s-äAaadAo cä ^atra AAa-
aäya; Uata: ^SoT^a ^2! yawd7tarvawayara?a [ 3*a6Aayaw (?) ^ vü [ a&Mcära-
^armapra^^araA prafya&AmäraA"). &)&7M/a erscheint noch einmal als Bei-

') Zu der Bedeutung von pap&Aäna vgl. insbesondere Jät. I, 60: .saAAaAPät'a-
care.SM. .SY/Aäni .suAiäni ca patitAäaäai da.S'.s'a.ya/de.s'M 'während alle Tälävacaras ihre ver-
schiedenen 'Phantasien' oder 'Einfälle' vorführten.' TdArvacara, AMg. aüäpara, ist
die zusammenfassende Bezeichnung für Musiker und Tänzer.

-) Schon im PW. wird unter .saMtAita vermutet, daß es mit gaa&Aa Zusammen-
hänge, und Rhys Davids hat das Wort zur Erklärung von ao&AanayaraAa/a heran-
gezogen (Anm. zum Text und SBB. II, S. 9).

3) Siehe besonders 3, 14, lff. p ind. Stud. 2, 38.
3) Anders, aber völlig verfehlt Säyana, der in .sot/n/a ga und v^tAa sucht: aAAä-

tAyä/y p?/apapäpät Ayrfm saAa rarüda üi 30&A2/0 (lies 30&A0) ?7;a/?,M.s'?/aIoAaA I a^a era
äiAarrarMlAä äwaaaati pMapena paa^/aw ZoAaar aapati püpeaa päpaar M&AäAApäaT. eva
maa-Mgpa^oAaat üi I ^a^ra &AaraA &oAAyaA [ praüaaro vwäAädaM Aa.sfe dAärT/awäno
raAgä&andAaA j /aa7 a?'Aatüi praP^aryaA.
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wort des Rudra in einem Alant r a im Gautamadharmasästra 26, 12: ww/tuA
/au AüpMra .süy 7/7udAyu77M7p?trM3Üyo77umu.p7^773Üy^ Aru-

7twucür7?te 7Mwt%7G). Aus (P^' Gegenüberstellung von 3oAA?/% und pra^äs'ur?/u
scheint mir hervorzugehen, daß 3oA7M/u "der im Zauber weilende', pmd-
3U7*yu Wer im Gegenzauber, in Zauberabwehr weilende' ist, und ich möchte
3oAAyu trotz des 3 auf 3oA7W zurückführen, das danach ein Synonym von
wüyü sein würde. Diese Bedeutungsentwicklung hat vielleicht überhaupt
nur im Prakrit stattgefunden, und das mag der Grund gewesen sein, wes-
halb man 3oA7M/u wie später 3U2/AA<7, und .swdddba mit Beibehaltung der
prakritischen 3 in das Sanskrit übernahm.

Ich glaube dieses 3oA7m im Sinne von wdyü noch an einer anderen Stelle
nachweisen zu können. In den Therlgäthäs sagt dieselbe Nonne Subhä,
von der schon oben die Rede war, um ihrem Liebhaber das Törichte seiner
Werbung klarzumachen (390ff.):

d-d/Ad 7n 7716M/Ü 3MC277f7ä 307%AAü dü/'7/7'a.c'ü/u7'ü TMrvü ]
/u/dt/n' cu AAdo.AeAf cu a7w7Audd7m Nvfd7M7y puwucc77ü }}
7uu7A' acMAufe üt/zAAAÜaAe 7d3udAe NAu7e pur7puAAu7e }
uvfwde AAuadu.S'O Au7e A-fmA?' /n-üAc, wu%u?y []

Tch habe eine 307??AAiG) gesehen, die schön bemalt war, mit hölzernen
Stäbchen (?) versehen, neu, mit Schnüren und Pflöcken auf allen Seiten
befestigt, die man in mannigfacher Weise tanzen ließ. Wenn jenes Schnur-
und Pflockwerk herausgezogen, auseinandergenommen, verstümmelt, hier-
und dorthin geworfen, unauffindbar (?), in Stücke zerlegt ist, was ist es
dann noch, daß du deinen Sinn darauf richten möchtest ?'

&uu5Aü, das bisher nur hier belegt ist, wird von Buddhaghosa durch
30777&AaM erklärt, woraus nichts zu entnehmen ist. Aus dem Zusammen-
hang geht aber mit Sicherheit hervor, daß hier von einer Puppe die Rede
ist. Daß dabei aber an das Puppenspiel zu denken ist, ist mir ganz un-
wahrscheinlich. Die Beschreibung führt vielmehr darauf, daß es sich um
eine mechanische Puppe handelt. Die mechanischen Puppen, die Soma-
prabhä ihrer Freundin Kalingasenä bringt, sind nach der Darstellung
Somadevas (Kathäs. 29) aus Holz (??,yu37u-där777/?u.yÜ77eAumüyÜ3ur7y^7dr^-
pvlWAüw AuTwtdfAüTTt lf.; Aü^AaoMayiA 3W7%üyüyu7d7'upMb'7MA 18), sie
bewegen sich durch einen bloßen Druck auf einen Pflock (7ü77Aü7Mü7?%ü-
7re7m 19), und eine von ihnen tanzt (Adcw ?2.%%u?*7u 20)3), Auch Buddha-
ghosa hat sicherlich an eine mechanische Puppe gedacht; in seiner Er-

p <S'ot//;//ä7/a ist hier wahrscheinlich ein späterer Zusatz. Das Wort fehlt in dem
entsprechenden Mantra im Sämavidhänabr. 1, 2, 5 (aco/iuA pwrMgäT/u
usw.).

-) Ob go???.&Aä Singular ist, ist nicht ganz sicher. Buddhaghosa hat es vielleicht
als Plural betrachtet, da er därMAa-cüiDAü durch dürudaudüdÜn MparacüafMpaAmü
erklärt. Da aber die Nonne die so??;&Aä. doch mit ihrem eigenen Körper vergleicht,
so liegt der Singular näher.

3) Levi, Theätre indien, S. 324f.; Pischel, Heimat des Puppenspiels, S. 7f.
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klärung findet sich nichts, was auf das Puppenspiel hindeutete. Daraus
erklärt sich auch, warum hier nicht einer der gewöhnlichen Ausdrücke für
Puppe gebraucht ist, sondern das meines Erachtens nichts weiter
als ,s'oMü, mit Einschub eines Nasals wie in p. ymbyurm .sDipük/.
usw., und ein Synonym von mdyü ist. Wie die Puppe ein 'Blendwerk' ge-
nannt werden konnte, zeigen die im Kathäs. gebrauchten Ausdrücke

Ist aber p. <so&Aü 'Blendwerk,
Zauber', so sind die <so67bya3 oder 'Vorführer von Blendwerk,
Zauberer', was durchaus zu der Erklärung Purusottamadevas, von der
wir ausgingen, stimmen würde. Nun kann ein 'Blendwerk' an und für sich
gewiß in sehr verschiedenartiger Weise ausgeführt werden; ein 'Blendwerk'
aber, bei dem man die Tötung des Kamsa oder die Fesselung des Bali oder
gar die ganze Geschichte des Räma zu sehen glaubte, scheint mir technisch
eigentlich nur durch Schattenbilder ausführbar zu sein.

Ich bin trotz alledem bereit, zuzugeben, daß es nur als wahrscheinlich
bezeichnet werden kann, daß die Saubhikas Schattenspieler waren; der
absolut sichere Nachweis läßt sich vorläufig kaum erbringen.* Aber schließ-
lich ist das gar nicht das Wesentliche. Worauf es ankommt, ist, daß die
Saubhikas, wie das Mahäbhäsya bezeugt, genau so wie die Granthikas
episch-mythologische Stoffe vortrugen, die sie aber im Unterschied von
jenen noch weiter durch Vorführungen, sei es nun von Schattenbildern oder
von menschlichen, stummen Spielern illustrierten. Ich halte es für ganz
unwahrscheinlich, daß sich diese Art der Vorführungen zu einer Zeit ent-
wickelt haben sollte, als ein wirkliches Drama schon bestand. Vor allem
dürfte es denjenigen, die die Saubhikas nicht als Schattenspieler ansehen,
schwer fallen, die Priorität des Dramas zu behaupten. Daß die
wenn sie erst einmal zu wirklichen Schauspielern vorgerückt waren, wieder
zu stummen Spielern herabgesunken wären, ist kaum glaublich. Mir ist
es sogar im Gegensatz zu Hillebrandt durchaus nicht sicher, ob zu Patan-
jalis Zeit schon ein wirkliches, d. h. literarisches Drama bestand. Die
Wörter usw., auf die Hillebrandt sich im wesentlichen stützt,
können das meines Erachtens nicht beweisen; im Gegenteil, wenn wir einmal
etwas Bestimmteres über die Kunst der der älteren Zeit erfahren,
hat es mit dem Drama gewöhnlich gar nichts zu tun. Ich kann daher in
den Darbietungen der Saubhikas nur eine Vorstufe des späteren litera-
rischen Dramas sehen, soweit es seine Stoffe dem Epos und der Mythologie
entnimmt. Dadurch, daß man das Wort dem Rezitator nahm und den bis
dahin nur durch die Geste wirkenden Figuren selbst in den Mund legte,
ist das Nätaka im engeren Sinn entstandeni). Dem scheint nur eins zu

i) Hillebrandt a. a. O. 8. 8, ist allerdings überzeugt, daß Schattenspiel und
Puppenspiel stets nur eine Nachahmung des Dramas seien. Ich verweise dem gegen-
über auf Java, wo die von menschlichen Spielern aufgeführten Wayang topeng und
Wayang wong unzweifelhaft aus dem Schattenspiel hervorgegangen sind. Das be-



428 Ali und Ala

widersprechen. Das Nätaka hat seit Kälidäsa als ständige Figur den
Vidüsaka. Wenn er bei Bhavabhüti fehlt, so geht das auf persönliche Ab-
neigung zurück. In dem Vortrag epischer Dichtungen, wie sie den Sau-
bhikas zukommen, hat aber der Vidüsaka selbstverständlich keine Stelle.
Er kommt ja auch tatsächlich im Mahänätaka und im Dütängada, die wir
für die Saubhikas in Anspruch nehmen müssen, nicht vor. Glücklicher-
weise sind wir jetzt in der Lage, mit Bestimmtheit behaupten zu können,
daß das episch-mythologische Drama in vorklassischer Zeit den Vidüsaka
noch nicht aufgenommen hatte. Wohl kennen Asvaghosa und Bhäsa den
Vidüsaka, aber er tritt nur im Prakarana, dem bürgerlichen Schauspiel,
auf und in den Dramen, die auf die Kathä zurückgehen, so bei Asvaghosa
im ^äriputraprakarana, bei Bhäsa im Cärudatta, Svapnaväsavadatta,
Pratijnäyaugandharäyana, Avimäraka. Er fehlt dagegen in allen Dramen
Bhäsas, die epische Stoffe behandeln, im Pancarätra, Bälacarita, Madhya-
mavyäyoga, Dütaväkya, DütaghatotUaca, Karnabhära und Urubhanga.
Hier tritt ein tiefgehender Unterschied innerhalb des indischen Dramas
zutage, der auf seinen doppelten Ursprung hinweist. Die Vorführungen
der Saubhikas auf der einen, die Künste der alten auf der anderen
Seite sind die Wurzeln, aus denen das indische Drama erwachsen ist.
Welcher Art jene Künste der waren und wie sie sich zum Drama
umgestalteten, hoffe ich später zeigen zu könneni).

Aii und Ala.
In einem demnächst erscheinenden Aufsatz habe ich den Nachweis zu

führen gesucht, daß das ^ des späteren Sanskrit, das nicht auf altem % oder
r beruht, aus zerebralem ^ entstanden ist, das seinerseits wiederum auf ein
zerebrales d zurückgeht. Ich sehe die Herkunft des % aus ^ unter anderem
als gesichert an, wenn in alten nordindischen Inschriften oder Handschriften
die Schreibung ^ statt des später üblichen ^ vorliegt, und es sei gestattet,
hier an einem weiteren Beispiel zu zeigen, wie solche Schreibungen für

weist schon der Name: wcn/cmy bedeutet Schatten. Das Wayang wong ist überhaupt
erst im 18. Jahrhundert aufgekommen (Juynboll a. a. O. S.119).

d Wenige Tage nach Abschluß dieser Arbeit sandte mir Konow einen Sonder-
abdruck seines Artikels "Zur Frühgeschichte des indischen Theaters" aus den "Auf-
sätzen zur Kultur- und Sprachgeschichte, Ernst Kuhn gewidmet". Konow geht von
ganz anderen Tatsachen aus und beurteilt die Saubhikas und Granthikas ganz anders
als ich; seine Schlußworte über den doppelten Ursprung des indischen Dramas decken
sich aber fast völlig mit meinen eigenen. Ich freue mich über dies Zusammentreffen,
weil es mir eine Gewähr dafür zu sein scheint, daß wir uns auf dem richtigen Wege
befinden. Bemerken will ich noch, daß Konow der Liste der Dramen Bhäsas, die
auf dem Epos beruhen und des Vidüsaka entbehren, noch das Abhisekanätaka und
das Pratimänätaka hinzufügt, die mir nicht, zugänglich sind.
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die Etymologie und selbst für die Interpretation vedischer Texte von Be-
deutung sein können.

Für 'Biene' verzeichnen die Petersburger Wörterbücher als früheste
Belege Stellen aus Kälidäsas Raghuvamsa. Ein so spät erscheinendes Wort
unterliegt von vornherein dem Verdacht, ein Lehnwort aus den Volks-
sprachen zu sein. In einer Felseninschrift zu Tusäm im Panjäb, die aus
dem Ende des vierten oder Anfang des fünften Jahrhunderts stammt, wird

das Wort mit ^ geschrieben: . . . ITAyM%d
(CII. III, 270)i). p)ag weist auf ein ursprüngliches das sich am natür-
lichsten als eine Prakritform aus erklärt. Analogien für den Übergang
eines anlautenden r in u bieten M. AMg. usw. Pali AMg.
%ccA% = AMg. ((Pischel, Gramm, d. Prakritspr. § 57).
Dem entspricht im Griechischen genau das Herodot 1, 215;
4, 81 für 'Pfeilspitze', Aeschylus, Prom. 880 für den 'Stachel' der Bremse
gebraucht: omtpou y" c&rcpo^). Es kann kaum zweifelhaft
sein, daß die ältere Bedeutung des Wortes im Griechischen erhalten ist.
Als Name der Biene kann verkürztes Kompositum sein, wie
'Rhinozeros' für älteres steht oder (RV. 1, 191, 7) auf

ein sAÜmMMa oder eine ähnliche Bildung zurückgeht. Ausgeschlossen ist
es aber nicht, daß *r& nach einem bei Tiernamen auch sonst zu beob-
achtenden Gebrauch die Biene nach ihrem charakteristischen Körperteil
bezeichnet; uN würde sich dann zu verhalten wie etwa innerhalb des

Lateinischen 'Barbe' zu
Ohne weiteres ist nun auch verständlich, warum nach den indischen

Lexikographen (Am. 2, 5, 14; Trik. 683; Vaij. 1, 4, 1, 32) auch den Skorpion
(w-sc^A'u, &-%y%) bezeichnen kann. Die Biene und der Skorpion sind sehr
verschiedene Tiere; der Stachel aber ist beiden gemeinsam^).

Neben lehren die Lexikographen auch in der Bedeutung 'Biene'
(Am. 2, 5, 29; Trik. 782; Hai. 2, 100; Vaij. 1, 2, 3, 42; Hem. abh. 1212^);
Med. n 34; Sabdärnava bei Ljjval. zu Un. 4, 138) und 'Skorpion' (Trik.
782; Här. 220^); Med. n 34). An den meisten Stellen läßt es sich nicht

i) Childers gibt das Pali-Wort als aK (Abhidh. Rasav.). Ich kann darin der
Schreibung in der Inschrift gegenüber nur eine falsche Schreibung sehen. Für A
spricht außerdem das nachher besprochene Pali aAa. Solange uh im Pali nicht aus der
älteren Literatur belegt ist, muß es überhaupt als aus dem Sanskrit zurückübernommen
gelten.

'-) Auf weitere Verwandte des Wortes näher einzugehen, muß ich mir hier ver-
sagen. Sie liegen wahrscheinlich in ved. arddpad, rdäddra, rdüpa, rdäwdA vor.

p Ob aü in der Bedeutung "berauschendes Getränk' dasselbe Wort ist, ist
schwer zu entscheiden. Um die nach dem PW. nur im 8abdar. in SKDr. verzeich-
neten Bedeutungen 'Krähe' und 'Kuckuk' brauchen wir uns, solange sie nicht besser
bezeugt sind, kaum zu kümmern.

A /wUndü'o rohrmhaA; aus aU erschließt der Kommentar beide Formen,
p DrMwaa cdü ca wäciAaA. Auch Am. 2, 5, 14 a^drayaM tu unsere, Vaij. 1, 4,
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entscheiden, ob der G oder der w-Stamm vorliegt. So läßt es sich z. B.,
falls ich nichts übersehen habe, nicht feststellen, ob Kälidäsa oder
für "Biene" gebrauchte (Kum. 4, 15 a^fp^AA^A; Raghuv. 9, 30
^Kp^A; 9, 41 oA'fÜM'A; 9, 44 rvAi/.Y/dr/./r/AuA^-; 9, 45 uticrajÜA; 12, 102 abwp-
duiA). Dandin und Mägha gebrauchen beide Stämme nebeneinander; so
Kävy 3, 34 o^DG); Sis. 4, 30 6, 12 uieA; 12, 64 uiuyuA, aber Kävy.
2, 176 as^püpi; 3, 13 u^M^A; Sis. 6, 4 uNwb Zu uiw findet sich nach dem
PW. auch ein Femininum a^p.I in der Bedeutung "weibliche Biene" (Sis.
6, 72; Prasannar. 107, 14) und "Bienenschwarm" (Bhartrh. 1, 5 [22] aAbH-
jibp.%A Aacü%üw ca.yuA)"). Als Name des Skorpions im Tierkreis findet
sich Varäham. Brhats. 5, 40; 40, 5 (uMm)^). ist natürlich eine
Weiterbildmrg von cdu, n., das Hai. 3, 23; Vaij. 1, 4, 1, 32; Hem. abh. 1211
als Bezeichnung des Schwanzes oder genauer des Schwanzstachels des
Skorpions verzeichnet ist. Im Pali erscheint m., wiederholt in der Be-
deutung "Schere des Krebses". Belege hat Franke, WZKM. VIII, 324 gesam-
melt^). P. ist sicherlich mit dem uA* des Sk. identisch^). Es scheint,
daß man zunächst von dem Schwanzstachel auch auf die Scheren des
Skorpions und dann weiter des Krebses übertragen hat. Das letztere ist
um so begreiflicher als der Inder wegen der Ähnlichkeit der äußeren Ge-
stalt Skorpione und Krebse in eine Klasse stellte; Susruta spricht 2, 257
von .su.W2/üruvr.5'C!'Au,s', "Seeskorpionen", womit offenbar Hummer und ähn-
liche Tiere gemeint sincF). Die Schreibung mit ^ im PalP) beweist, daß

1, 32 vrscf^e %v üü/aüdröpä (so zu lesen) kann natürlich a/ü?. vorliegen. Sicher er-
scheint der fp-Stamm Vaij. 2, 3, 6, 14 3ÜpäaA;aMyä^oZäN%äw,.

') Auch eümrü Kävy. 3, 17 weist auf off.
b An der zweiten Stelle, die im PW. für "Bienenschwarm" angegeben wird,

Bhäg. Pur. 10, 54, 35 ist yadoprovlrö yofAü gqfdA zu lesen.
3) Man wird danach auch an anderen Stellen des Werkes den fp-Stamm an-

nehmen dürfen; so a7fpra.ve.se 40, 2; aKyäf 40, 6; aÜTWMAäe 40, 7 usw.
') Franke möchte glauben, daß durch dieses Pali afa die Dhätup. 15, 8 ver-

zeichnete Wurzel o^o vörope als gesichert gelten könne. Ich kann dem nicht zustimmen.
Die Wurzel cüa wird 5/?'ö^apapavpäpPvärap€^M gelehrt; die gleichen Bedeutungen
lehren die Lexikographen für aäwz.; z. B. Am. 3, 3, 251 atow &AM.sanaparyäpP.saRf-
vävapovöcaAaw.; §äsv. 786 vörope 5Aü^ope -saRoM vfdyäd oto^ fp dävapfw, usw. Da-
nach scheint es mir unbestreitbar, daß die im PW. ausgesprochene Vermutung, a%
sei eine zur Erklärung von o^ow;. erfundene Wurzel, richtig ist. Für mich steht oJo
mit solchen sovfradAöfM^ wie via däAe (wegen ?üA;ä), wo go^oM (wegen Mroya) auf einer
Stufe. Natürlich hat man die Wurzel später auch für andere Etymologien benutzt
und insbesondere für die von aP. Ujjvaladatta zu Un. 4, 138 leitet off von aAdf ohne
nähere Bedeutungsangabe ab, Hemacandra, Un. 619 von off 5A?7.S'oeödoM.

^) Die Verschiedenheit des Geschlechtes fällt bei einem solchen Worte kaum
ins Gewicht.

p ln älterer Zeit hat man aber die Scheren als Hörner des Tieres aufgefaßt.
Es ist charakteristisch, daß in den Gäthäs der Jät. (267, 1; 389, 1) der Krebs abäyf
genannt wird, während der Kommentar von spricht.

') Bisweilen schreiben die Handschriften auch alo.
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auf zurückgeht. Dies ist aber im Mahäbhäsya zu Pän. 8, 3,
56 tatsächlich belegt; Patanjali gibt hier, um zu zeigen, daß das in der
Regel genannte <$dd nur das Substitut von gaA sein dürfe, die Beispiele
$d&) güdo vWct^uA, ^der Stock, der Skorpion, der mit einem Stachel
versehen istD). A&3 ist die mit dem Panineischen Lautsystem, das das ^
ignoriert, übereinstimmende Form des Wortes und geht offenbar auf *r&x
zurück wie auf Es liegt wegen des nahe, zu denken, daß
überhaupt auf beruhe, und in der Tat wäre bei einem Lehnwort aus
dem Prakrit, wo die Stämme auf -i und vielfach zusammenfallen, die
irrtümliche Verwendung als Stamm nicht unmöglich. Allein gerade die
Übereinstimmung mit spricht doch für die Ursprünglichkeit von
und das Nebeneinanderstehen von *rü^ und *rda läßt sich durch die An-
nahme erklären, daß der n-Stamm zunächst regelrecht als Hinterglied des
Kompositums eintratund dann weiter frei verwendet werde.

Anstatt a^% lehren Haläyudha, 3, 23, Mankha, 7973), in der Be-
deutung ^Skorpion' ü^, Hemacandra, abh. 1211, ü%w und
Dieselben Formen werden im Kommentar der Bombayer Ausgabe des
Amarakosa, 2, 5, 14, aus dem Lexikon des Bopälita und eines Anonymus
zitiert^). Vaij. 1, 4, 1, 32 nennt neben a^?2^D) Es jgt Panm anzu-
nehmen, daß dieses ä^, üMtt nicht auf dem älteren a^, a^w in der gleichen
Bedeutung beruhen sollte. Rein mechanische Dehnung des Anlautes ist
mir unwahrscheinlich; ich möchte eher annehmen, daß sie in Anlehnung
an ü%a erfolgt isU), das nach dem PW. hei Susruta 2, 257; 296; 297 belegt
ist. An den beiden letzten Stellen spricht Susruta von einer gewissen
Spinnenart, die er ä^avMd nennt: ä7am?Prat"i.S'ä; ^nyaate üihAo.S'a.s' ca düAa.s'
cä^aw^äwv^e. An der ersten Stelle lehrt er, daß der Skorpion, der Visvam-
bhara (Skorpionenart), der Räjivafisch, der Uccitinga (Krebsart) und die
Seeskorpione ihr Gift im ü^a haben: wgc^aw^wm&Aararä^wamatsyoccG
tiäpäA gamadrawäc^äg cä7av^äA. Liegt auch hier wirklich ä7aU.s'üA vor

^) ,47c und ada hat schon Wackernagel, Altind. Gr. I, p. 222, zusanunengestellt.
Wackernagel a. a. O. 11^, p. 118f.

3) Zitiert, mit einem Beleg, von Mahendra zu Hem. an. 2, 464.
b d hA ähA, j rr.sY"h.'o draaa ähA .s';</äd th Bopäh^aA ] üh I aitäd gpäd

& Ara wäre pawäa di Ao^äa^araw.
Siehe oben S. 429 Anm. 5. Ebenso kann Här. 220; Vaij. 2, 3, 6, 14 äha vor-

liegen. Auch sonst ist eine Entscheidung über die genaue Form des Wortes oft nicht
möglich; Süryasiddh. 12, 66 dAaaarmryühAMW&Ae^M kann ah, aha, äh oder üha ent-
halten.

'p Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß äh, äha " Skorpion' eine künstliche
Neubildung ist, die der Absicht entsprungen ist, das Wort von ah, aha "Biene" zu
differenzieren. Man beachte, daß Haläyudha, Mankha und Hemacandra, die äh,
äha "Skorpion" lehren, ah, aha in dieser Bedeutung nicht verzeichnen. Was das PW.
für äh in der Bedeutung "Biene" anführt, ist so unsicher, daß es sich nicht verlohnt,
darauf einzugehen.
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und ist cä7avGäA nicht etwa einfach in ca cdavhsdA zu zerlegen^), so dürfte
es das Wahrscheinlichste sein, daß d^a eine Ableitung von oda, %&?, ist als
Wie aus dem cda stammende (Flüssigkeit)'; auch der Räjiva mag irgendein
als a^a bezeichnetes Organ haben, das eine Flüssigkeit absondert, und mit
den ä/at'cs'd-Spinrieti ist vielleicht eine kleinere Skorpionenart gemeint, die
den Spinnen ähnelt. Andererseits ist aber auch die Annahme eines ur-
sprünglichen d7a "Ausfluß, Schleim'-) durchaus nicht unmöglich; das Wort
könnte dann, wie Liden, Stud. 31 gezeigt hat, mit ved. verbunden
werden.

Nun gibt es aber auch ein dk?, das nach den Lexikographen (Am. 2, 9,
103; Vaij. 1, 3, 2, 14; Hem. abh. 1059; an. 2, 463; vgl. auch Bhävaprak.
1, 1, 263) den gelben Arsenik, Auripigment, bezeichnet. Belegt ist es in
Verbindung mit ma%a/N^d bei Susruta (siehe PW.) und oft, mit verdeut-
lichendem Zusatz, als Aa?Wdd?. im Mbh. und in der klassischen Literatur^).
Mit diesem d^a läßt sich d^a "Ausfluß' schon der Bedeutung nach nicht ver-
einigen; sollte sich die Ableitung des dda "Ausfluß' von ada bestätigen, so
sind die Worte auch lautlich erst im Laufe der Zeit zusammengefallen,
denn dkx "Arsenik' hat altes b Es ist kaum zu bezweifeln, daß das Wort für
"Arsenik' in RV. 6, 75, 15 vorliegt, wo der Pfeil das Beiwort dhrRd erhält.
Säyana erklärt das Wort d7e?m VMewd^fd, und man hat danach d7a hier meist
als Gift gedeutet. Es liegt aber kein Grund vor, warum d%a, wenn es im
späteren Sanskrit eine bestimmte giftige Substanz bezeichnet, dieselbe
Bedeutung nicht auch schon im Veda haben sollte, und ich halte daher die
Übersetzung "mit Arsenik bestrichen', die Geldner in seinem Glossar gibt,
für richtig4).

i) Der Zusammenhang läßt nicht erkennen, ob o7a oder ö7u vorliegt, da unter
den der tierischen Gifte sowohl Körperteile wie als auch

Ausscheidungen wie ptuLsa Vorkommen. Die Frage wird dadurch noch kom-
plizierter, daß Susruta in der Aufzählung der 16 aJ/MVAänag weder rdu noch äkr er-
wähnt. Kaviraj Kunja Lai gibt d/a in seiner (Versetzung durch 'saliva' wieder, als
ob dastände, vielleicht mit Rücksicht auf Bhävaprak. 2, 4, 155, wo aber als
ad/üVAdna des Giftes nur für den Uccitika (= Uccitinga) usw. geleimt wird.

b Die Bedeutung 'Laich', die im PW. offenbar wegen des Räjiva angesetzt ist,
erscheint mir nicht gerechtfertigt.

b Der Kommentar zu Am. 2, 9, 103 in der Bombayer Ausgabe führt das Zeugnis
eines Mädhava für die Form an, die sich auch Räjanigh. 13, 65 findet. Sie beruht
wohl ebenso auf falscher Zerlegung von /am^d^a wie das von den Lexikographen
(Säsv. 776; Am. 2, 9, 103; Trik. 948; Vaij. 1, 3, 2, 14; Hem. abh. 1059; an. 2, 480;
Med. I, 23f.; auch Bhävaprak. 1, 1, 263; Räjanigh. 13, 65) gelehrte %dkr, neben dem
in Bhävaprak. Räjanigh. auch ildküm erscheint; vgl. Garbe, Ind. Min., p. 48.

b Man wird nicht dagegen einwenden dürfen, daß nach AV. 4, 6 das Gift, mit
dem der Pfeil bestrichen wird, offenbar ein Pflanzengift ist, da es in V. 8 osndAe an-
geredet wird. Warum sollte man nicht mineralische und vegetabilische Gifte neben-
einander verwendet haben ? Von mineralischen Giften (d/uVMvAa) kennt aber Susruta

2, 252 nur und /arrddD.
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HM 'Arsenik' liegt meines Erachtens aber noch in einer anderen Stelle
des Veda vor, ohne bisher richtig erkannt zu sein, nämlich in AV. 5, 22, 6:

M/jmaw ?;yaM ta yada ryanya yüvaya [
^hyMFvarim mcAa Mm ?;ayreya ^a?a arpaya [j

Bloomfield^) hat die Worte vyaM m gada vyaüya unübersetzt ge-
lassen; Whitney sagt von seiner Übersetzung der ersten Zeile, sie sei nur
mechanisch, da Emendationen unbefriedigend seien. Mir scheinen die
Schwierigkeiten doch nicht so unüberwindlich zu sein. FyaM hat man bisher
fast allgemein mit dem vyüM des epischen und klassischen Sanskrit b iden-
tifiziert, und danach entweder durch 'tückisch' (PW., Grill, Hillebrandt,
Whitney) oder 'Schlange' (Ludwig, Griffith) wiedergegeben. Diese Auf-
fassung ist unhaltbar. Neben Sk. vyüM findet sich vyüdab, das allein schon
beweisen würde, daß das % über ^ aus d entstanden ist. Die Zwischenstufe
vyüM ist überdies in der Felseninschrift des Rudradäman zu Junägadh in
Käthiäväd (151 oder 152 n. Ghr.)b tatsächlich bezeugt (Z. 10 dagymy/ü-
Mmryaroyä&6A^r . . .). Die Schreibung % für ^ ist für den AV. ganz un-
wahrscheinlich — die bisher beigebrachten Beispiele sind jedenfalls sehr
unsicher — und ich halte sie gerade bei diesem Wort, bei dem sich die
Schreibung uyüda bis in späte Zeit gehalten hat, für völlig ausgeschlossen.
FyüM kann also nur das üM, das uns im RV. begegnet, enthalten. Der
einzige, der das richtig erkannt hat, ist Weber; aber seine Übersetzung
'giftlos' paßt offenbar nicht.

Um die Bedeutung festzustellen, werden wir am besten von dem da-
neben stehenden vyaüya ausgehen. Hillebrandt gibt es durch 'körperlos'
wieder. Das kann nicht richtig sein. Der Takman erscheint im Gegenteil
in dem Lied sehr körperhaft; in V. 3 werden außerdem ausdrücklich Eigen-
schaften seines Körpers erwähnt. Ludwig, GrilD, Griff ith, Weber,
Whitney übersetzen vyaüya mit 'gliedlos'. Diese Übersetzung ist zum Teil
durch die Ansicht beeinflußt, daß vyaM 'Schlange' sei. Ist das unmöglich,
so ist damit auch der Auffassung von vyaüya als 'gliedlos' der Boden ent-
zogen. Aber auch davon abgesehen paßt sie nicht. Die Schilderung des
Takman enthält weder in diesem Lied noch anderswo irgend etwas, was
darauf hinwiese, daß man sich den Fieberdämon als Schlange dachte. Ich
kann aber auch nicht einmal zugeben, daß vyäüya irgendwo ein Beiwort
der Schlange ist. Nach Grill und Bloomfield soll das in AV. 7, 56, 4 der
Fall sein. Das Tier, um das es sich in jenem Lied handelt und das in V. 5
und 7 gar^oM genannt wird, wird nirgends mit einem unzweideutigen
Namen für 'Schlange' bezeichnet, wenn es den Schlangen auch nahe zu
stehen scheint (V. 1). Es gehört vielmehr zu den waga^ag, den stechenden

1) Für die genaueren Literaturangaben verweise ich auf Whitney, Atharva-
Veda Samhitä, p. 259.

2) In der vedischen Literatur kommt das Wort nach dem PW. sonst nicht vor.
2) Siehe die Stellen im PW. **) Ep Ind. 8, 43.

6402 Luders, Eieine Schriften 28
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Insekten 3; ??m.s%%aja?%67m727 2). Es ist klein
(ar&7MM7/a 3), ist (1), hat Arme (%d 7e 5ä^ror ^77 6),
trägt etwas Kleines in seinem Schwänze (püccAe &7&Aa.f.s7/ 6),
verwundet mit Mund und Schwanz, hat aber das Gift nur in seinem Schwanz-
behälter (yü %5M6Ayä?y pru/M/ru.s'f püccAeim cü.syevr/. cu [ ü-sye %% /e 7'f.s-dy?,
Nw -M 7e pMccAudAdv 8). Deutlicher, scheint mir, kann doch der Skor-
pion nicht beschrieben werdend). Dazu kommt, daß sowohl die Anukra-

manl als auch Kesava
*MC7/u^e) das Lied auf den Skorpion beziehen. Andere Stellen, wo
oder imaAya Beiwort oder Name der Schlange wäre, gibt es nicht;
bedeutet vielmehr im Sk. für gewöhnlich "eines Gliedes entbehrend, ver-
krüppelt', was als Beiwort für den Takman nicht paßt.

Daneben gibt es aber ein ganz anderes vynüyn, das das PW. aus Su-
sruta und Särngadharas. in der Bedeutung "Flecken im Gesicht'3), aus dem
Hariv. in der Bedeutung "Fleck, Schandfleck' belegt. Das Wort muß aber
auch einmal die Bedeutung "fleckig' gehabt haben. Wenn nach den Lexi-
kographen (Trik. 168; Vaij. 1, 4, 1, 47; Hem. abh. 1354; an. 2, 47; Med. g
24) vyniiga. der "Frosch' ist, so hat er sicherlich diesen Namen als der "flek-
kige'; schon in dem Froschlied RV. 7, 103 wird der phsm neben dem MHüx
erwähnt. Das PW. hat daher meines Erachtens mit vollem Recht auch
in dem Vers des AV. für vy&ügn die Bedeutung "fleckig' angesetzt. Natürlich
erklärt sich das Beiwort aus den Krankheitssymptomen. Wenn Bloomfield
das mit einem non liquet ablehnt, so möchte ich demgegenüber darauf
hinweisen, daß der Takman in V. 3 parMgüA heißt und daß
Bloomfield selbst das mit "fleckig, mit Flecken bedeckt' wiedergibt. Ety-
mologisch ist vy&üya natürlich ein Bahuvrlhi aus "Fleck' (zu <W))
und dem Präverb in der Bedeutung "nach verschiedenen Seiten gehend,
sich aus breitend', die in der älteren Sprache die gewöhnliche istd). Ebenso

b Es würde zu weit führen, hier auf einzugehen; beweist
jedenfalls, daß das Tier Gelenke hat.

'-) Auch die Worte in V. 7 D w-scaTiA gcheinen mir eine Anspielung
auf den gewöhnlichen Namen des Skorpions, wAiTu, zu enthalten. Pfauenfedern
werden auch später als Mittel gegen Skorpionenbisse verwendet; siehe Susruta 2,
294. Für die Deutung auf den Skorpion hat sich übrigens schon GrilP, p. 185, aus-
gesprochen, der trotzdem p. 156 vyÜMgu für das Beiwort einer Schlange erklärt.

3) Auch Vaij. 1, 4, 4, 125.
b Vgl. Wackernagel, Alt.ind. Gr. II\ p. 285. Erst allmählich hat sich daraus

die Bedeutung "fehlend" entwickelt, die später fast ausschließlich herrscht, im RV.
aber noch sehr selten ist. Es gibt im RV. eigentlich nur ein Wort, in dem D voll-
kommen einem u- entspricht, vyew.as in 3, 33, 13. Dieser Gebrauch von D verstärkt
den schon durch das Metrum und die Dualformen auf vor Konsonant erweckten
Eindruck, daß die Strophe später hinzugefügt ist (vgl. Oldenberg, Rigveda I, 245).
Den Bedeutungsübergang lassen Wendungen erkennen wie 10, 73, 7 daam/a . . . D*M-

. . . Dwüyuw "den Däsa zu einem machend, dessen Zaubermacht nach ver-
schiedenen Seiten auseinandergeht, zerstiebt". Im Banne der späteren Bedeutung
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ist in AV. 7, 56, 4 als Beiwort des Skorpions "mit Gelenken auf
allen Seiten', und das legt es nahe, das danebenstehende uy&üy%A in diesem
Fall als "mit Gliedern auf allen Seiten' aufzufassen, wenn auch die Bedeu-
tung "mit Flecken bedeckt' auch hier nicht ausgeschlossen ist.

Die Bedeutung, die w in vya??y% hat, muß es auch in dem offenbar
parallelen vyü7% haben; dies muß also "auf allen Seiten mit Arsenik bestreut'
bedeuten. Das Beiwort mag zunächst seltsam erscheinen. Aber ganz

ähnlich wird der Takman in V. 3 genannt, "rot wie
Streupulver' oder "wie rotes Streupulver', was dem Sinne nach jedenfalls
so viel ist wie "gleichsam mit rotem Pulver bestreut'. Zweitens aber ist
es für den Takman charakteristisch, daß er den Kranken gelb macht
(ayaya yd 7'ryo.G 2; %yd?% yd adAidocaydsydr rAhü rüpdm
MHüä AV. 6, 20, 3); AV. 1, 25, 2. 3 wird er als "Gott des Gelben'
angeredet. Daß der %ur^%3y% mit bedeckt ist, ist also nicht
verwunderlich i).

Die Auffassung von vyü7% und vy&üy% ist auch für die Erklärung von
w y%da bestimmend. Der Imperativ "sprich heraus' (Ludwig, Griffith,
Whitney in der Übersetzung) ist vollkommen sinnlos^). Whitney hat
daher schon in seinem Index verborum vorgeschlagen, zu lesen.
Das ist im Grunde gar keine Textänderung, sondern nur eine Berichtigung
des Padapätha, und ich hege keinen Zweifel, daß Whitney soweit das
Richtige getroffen hat. Whitney hat aber weiter das Wort zu "sprechen'
gestellt, und Grill und Hillebrandt sind ihm gefolgt und haben durch
"stumm' bzw. "wort-, sprachlos' übersetzt. Warum der Takman so genannt

von tü hat man derartige Komposita im Veda vielfach falsch aufgefaßt; so ist z. B.
in 1, 187, 1 uy cy'aga wbwn riparca/u ardaya^, wparvaw sicherlich kein leeres Beiwort
'gelenklos'. Es ist vielmehr zu übersetzen: 'er durchstieß den Vrtra, so daß die Ge-
lenke (oder Stücke) auseinandergingen'; vgl. 8, 6, 13 w^ravn parva-so rayan; 8, 7, 23
vi wb*a?n parva^o yayaA.

') Der Ausdruck vyala würde vielleicht noch verständlicher werden, wenn wir
annehmen dürften, daß schon in vedischer Zeit der gelbe Arsenik als Schminke oder
Puder verwendet wurde. Später geschieht das jedenfalls. Besonders Schauspieler
gebrauchen ihn, so daß na^agamyna^a (Trik. 473), napnnandana (Hem. abh. 1059;
Räjanigh. 13, 65), ?ra^a&Aüguna (Vaij. 1, 3, 2, 13; Mädhava im Komm, zu Am. 2, 9,
103) geradezu Synonyma von Aarüüüa sind. Aber auch der Tilaka des Bräutigams
bestand für gewöhnlich aus gelbem Arsenik, wie Kum. 7, 33 zeigt, während der Hoch-
zeitstilaka (v7väAad7^gä^üa^a) für die Braut von der Mutter aus feuchtem glück-
bringenden gelben und aus rotem Arsenik hergestellt wird (Aarüä^am ärdraw, ?w7ä-
yrüynMT üdüya ca, ebd. 23). Einen Tilaka aus rotem Arsenik machte
einst Räma der Sltä (Räm. 2, 95 prak., 18ff.; 5, 40, 5; 65, 23). Ich möchte es nicht
für unwahrscheinlich halten, daß wir uns unter dem roten avadAvawga roten Arsenik,
wunaMiTü, zu denken haben; vgl. auch RV. 2, 34, 13 arMne&7ü?* nanyd&TüA; 10, 95, 6
anyayo 'ranayo na.

') Grill hat seine Konjektur yadAa in der zweiten Auflage selbst zurückge-
nommen, so daß es sich erübrigt, darauf einzugehen.

28*
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sein sollte, bleibt völlig unerklärlich*). Ebensowenig kann ich Bloom-
fields Vermutung glücklich finden, daß uu/a&x 'chatterer' sei mit Bezug
auf das Delirium des Kranken. Ich halte das schon deswegen für unmög-
lich, weil weder noch VyoV jemals 'plappern' bedeutend). Weber über-
setzt VyuaV 'beulenloser', was wohl ein Druckfehler für 'keulenloser' (von
yoVü) ist. Warum der Takman so genannt sein sollte, dürfte schwer zu
sagen sein. F?graaG kann meines Erachtens nur ycVa 'Krankheit' enthalten.
Für ausgeschlossen halte ich aber, daß es 'frei von Krankheit' bedeuten
und euphemistische Anrede an den Krankheitsdämon sein könnte, wie
Bloomfield weiter vermutet. IV muß hier natürlich wieder dieselbe Be-
deutung haben wie in und ry&Aya.; ist also gerade umgekehrt
'mit Krankheiten auf allen Seiten'. Wiederum bietet V. 3 eine Parallele;
wie dem cydhyu purM.s'üA pü/'M.s'eyü//, dem ryuG. u?'ud/r?'u///.s'ü VürMMÜA
entspricht, so ist dort dem vfgr/Au, gegenübergestellt. Daß man
sich den Takman als von zahlreichen anderen Krankheiten begleitet dachte,
zeigt V. 11, wo er gebeten wird, nicht den Baläsa, den Husten und den
Udyuga zu Genossen zu machen, und V. 12, wo er aufgefordert wird, mit
seinem Bruder Baläsa, seiner Schwester Husten und seinem Vetter Päman
fortzugehen. Bloomfield hat auch schon darauf hingewiesen, daß das
Kusthakraut, das gegen den Takman hilft, in AV. 5, 4, 6; 6, 95, 3 gebeten
wird, den Kranken uyazM zu machen.

Nicht anders als bei V hegt die Sache bei yüvuyu. Nach
dem Padapätha sind das zwei Worte [ ?/uw?/%). Ist das richtig, so
können sie nur bedeuten: 'halt viel (oder vieles) fern', was völlig unver-
ständlich ist3). Bloomfield will vhp-um aus dem vhjreTm des vierten Päda
ergänzen: 'hold off (thy missile) far'*). Ich halte die Ellipse hier für un-
möglich und bezweifle, daß die angegebene Bedeutung haben kann.
Das für die drei vorhergehenden Wörter gewonnene Ergebnis erhebt meines
Erachtens Whitneys Vermutung, daß 5/uü^yüfuyu gegen den Padapätha
als ein Wort zu lesen und ein Kompositum aus MAN und üwyu sei, zur
Gewißheit3). ÜMN am Anfang des Kompositums entspricht offenbar dem

i) Dazu kommt, daß es sehr zweifelhaft ist, ob es überhaupt je ein gada 'Sprache'
gegeben hat. Avp'üü^agadd in AV. 12, 4, 16 hat schon Leumann, Et. Wörter!)., p. 81,
richtig als 'frei von Krankheit' erklärt. Gü&n'A in Mbh. 1, 43, 22 erklärt Nilakantha
durch da/yga^AAäue wardgamÖTrarr aa^adAav^e^aiA; höchstens könnte
es 'Spruch' bedeuten. In der Rämatäp. Up. (Weber, p. 350) erscheint ein gadd, das
'Spruch' zu bedeuten scheint.

-) Gadgada beweist selbstverständlich nichts für das nicht reduplizierte gad.
3) Ludwig: 'halte (dich?) weit ab'; Griffith: 'keep thyself far away from us.'

Daß diese Übersetzungen nicht richtig sein können, braucht nicht erst gesagt zu
werden.

*) So schon Grill p. 156, aber in der Übersetzung nur: 'halt geflissen fern.'
"') Die Schreibung stimmt mit der alten Aussprache überein; siehe Wackernagel,

Altind. Gr. I, § 271 und die dort angeführte Literatur. Als ein Wort wollte übrigens
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v? in den drei anderen Komposita. Schwieriger ist die Feststellung der
Bedeutung von üvayü. Das Wort begegnet noch einmal AV. 8, 6, 26 in
einem Lied, das Schwangere schützen soll; das Amulett soll den Feinden
anhängen

Das größere PW. gibt als Bedeutung 'Nichtempfangen, Unfrucht-
barkeit^). Allein das paßt nicht, da ja die Unfruchtbarkeit schon durch

ausgedrückt ist. Im kleineren PW. wird denn auch gerade
umgekehrt 'Empfängnis' als Bedeutung angesetzt, augenscheinlich unter
der Annahme, daß als Adjektiv mit üruyüw zu verbinden seP).
Dem widerspricht die Lesung der Zeile in Hir. Grhyas. 1, 19, 7; Äp. Man-
trap. 1, 4, 11: pa??7?'r??ü?*^y?/?y päpmÜN-am vügAum; Säma-

mantrabr. 1, 1, 14 ?//r? tü
Die Fassung beweist, daß ayM?% nicht zu ürayüm gehört; üwyüw muß
vielmehr ein besonderes Übel sein. Nun wird in der medizinischen Lite-
ratur üw von den Geburtswehen gebraucht (Caraka, Särlrasth. 8, 82 üvt-

83 ütüdAtA ^u?y^^dya???ä??ü; 88 Susruta 1, 279
p?*ayüdaA; 368 aprüpfüvt-). 'Geburtswehen' würde als Bedeutung

für dv%yu in AV. 8, 6, 26 vorzüglich passen; formell würde sich ütü zu
üwyd verhalten wie etwa ved. p?*%?P zu klass. p?*u7?%ya,. In unserer Stelle
kann es sich natürlich nicht speziell um Geburtsw^ehen handeln; üu%yd
müßte hier eine allgemeinere Bedeutung haben, und diese liegt für das
entsprechende üü in der vedischen Literatur tatsächlich vor: Käth. 30, 9
üvyu?y ?;ü Gübs fe a.püryäwüm a.pü?;ya.f?;a?/? üryam eruiüzir

; Taitt. S. 2, 2, 6, 3 prdü'y?*Ayät? yo p?ü7?yrAyuP
. . . ?tuvy&?y ... yd %&Aayddcd p?*^^yrAyuft; Taitt. S. 3, 2, 9, 4
ydd vu? AodTdAwrydw ^dAydAvdyaf<r. dvydw dadAdf^ %dd yd??, ?tü ]
upaAd???^ p%?*d3y% ^^mvuGu?*dd yrAd uvevizu??. Säyana erklärt an der
letzten Stelle dry%A (sic) für eine bestimmte Krankheit (?*oyGMJpe^aA),
üvevPutt durch ^urvo,?'oydd?d/MA pidyera??. Seine Erklärung erweckt nicht
gerade den Eindruck, daß sie auf wirklicher Kenntnis beruhe; wir werden
kaum fehlgehen, wenn wir für dü in diesen Stellen die allgemeine Bedeu-
schon Weber äAdHyüvnyn fassen; seine Übersetzung "reichlich Abgewehrter' halte
ich aber für unmöglich.

ü So auch Weber, Henry, Whitney. Ludwig, dem Griffith folgt, will ro&ow
ay/mwöyavcMW lesen, "Böses verkündendes Weinen'. Säyana ergibt nichts. Er hat
MyAuvät'ayum gelesen und erklärt ayAäaüw- pöpüaö?a dMAAiAäeäm

vnyoaam.
") Außerdem hat dazu wohl die angebliche Bedeutung von dvayug beigetragen,

das in AV. 7, 90, 3 erscheint: yd^dü .s'epo apdydtui .strhsd cdsad dndeaydA. AaüvayäA
übersetzt das größere PW. mit "nicht weichend, nicht ablassend', das kleinere mit
"keine Empfängnis zustande bringend', Henry mit 'inoffensive', Whitney mit 'im-
potent'. Säyana etymologisiert. Mir scheint, daß ävaya-s garnichts mit övayd zu
tun hat, sondern Synonym von 7*e?a3 ist. Naigh. 1, 12 wird avayü/t unter den MÜaha-
aämäat aufgeführt; in derselben Liste steht auch reh?A.
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tung ''Weh, Schmerz" ansetzen, wie es im PW. geschieht*). Nehmen wir
dieselbe Bedeutung für ürnya in unserer Stehe an, so ergibt sich, daß be-
grifflich dem entspricht wie üyüh/yz dem cycd/p eine
gewiß nicht unbeabsichtigte Parallelität des Ausdruckes. Ich übersetze
demnach die Zeile: 'o Takman, der du mit Arsenik bestreut bist, von
Krankheiten umgeben, mit Flecken bedeckt, viel Schmerzen bereitest"-).

Eine arische Anschauung über den Vertragsbruch.
Die indischen Rechtsbücher bestimmen, daß der Richter die Zeugen

vor Abgabe ihrer Aussage zu vermahnen habe, bei der Wahrheit zu bleiben.
So schreibt Närada 1, 200 vor:

p-Mrüüufr gäfy^7äüAäAä//tzAtAääa7A ]
cu //A/*.s'ä/ä A/mv {

'Durch alte Dharmasprüche, die die Erhabenheit der Wahrheit preisen
und die Lüge tadeln, soll er sie (die Zeugen) in gewaltige Furcht versetzen."

Die gleiche Vorschrift gibt Brhaspati 7, 19 (Jolly):

.suAAz/ü/'A -s'u tü [[
Denselben Brauch bezeugen aber auch schon die älteren Werke,

Yäjnavalkya (2, 73 .S'üA.s/'/7nA .s'rüt'uyD), Manu (8, 79 .s'äAAüäfüA .s'üA.s't^üA
VrüyüAyüü. w^Awü .sÜNt/'üyu/;), Visnu (8, 24

cu .S'/'üvuyc/), Baudhäyana (1, 19, 9 güAAtmw /füA'nnz'')

i) Vgl. auch Geldner, Ved. Stud. 1, 246, Amu. 1.
-) Hüu scheint auch ein Pflanzenname zu sein. Kaus. 25, 18 wird gegen Harn-

verhaltung und Verstopfung ein Infusum vorgeschrieben, das unter anderem äh/
enthält. Därila bemerkt dazu: äh/zc yodhä/z/avz/äd/üh (0' Kesava erklärt ä/u durch
z/ovayodAw/zavahh AV. 6, 16, 4 besteht aus den ziemlich rätselhaften Worten ah/sah/A
pärvä ^fM/p'ä^ägy ühurä ] M27äyah/3ah/. Säyana erklärt a^ätä, ga^äip'äVä (sic) und
m<Agcda.süZä als die Namen von drei aa-synraMl (^a-Nyan/o/^'ari). Kaus. 51, 15 schreibt
die Verwendung der Strophe beim äü^&A&scpa (aber Säy. az/nahhe^/phw) vor, wobei
man drei Spitzen von -süä/pah/ (sic) in der Mitte des Feldes eingräbt; Kes. nennt die
drei ^a^yavah/. Die vorausgehende Strophe schließt ape/ü mr äh/. Säy. liest n/ra^a
und sagt, es sei die Krankheit dieses Namens. Das Wort ist aber kaum von dem
äh/ der Strophe 4 zu trennen; vgl. Bloomfield, SBE. XLII, 465f. Kaus. 35,28 endlich
wird für einen Liebeszauber ein Pfeil vorgeschrieben, dessen Spitze ein Dorn ist, der
mit Eulenfedern versehen ist und dessen Schaft oaüüh/ ist (aAh/hzhündaz/ü)., Bloom-
field, Kaus. p. XLVI und Caland, Altind. Zaub., p. 119 sehen in a.s'häh./ wiederum
einen Pflanzennamen, aber Därila erklärt : a-yüa/T/ D'/zna/// a7a/n Aändam (MS. hä/u/?y)
z/a.s'z/ä// .sä. Würde es nicht ganz gut zu dem übrigen passen, wenn an den Schaft des
Pfeiles der Stachel eines schwarzen Skorpions gesteckt wäre ? Wie sich der Pflanzen-
name zu den oben besprochenen Worten verhält, vermag ich nicht zu sagen. Giftig
kann die Pflanze kaum gewesen sein, wie ich in Hinblick auf RV. 6, 75, 15 bemerken
möchte, da nach Kaus. 25, 18 der Kranke die Älabrühe trinken muß.

*9 So lesen die Grantha- und Nägari-Handschriften. Die Telugu-Handschrift
des Kommentars des Govindasvämin und die Nägari-Abschrift einer Malayälam-
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prccAeJ tAcaA-sawaA), und mir scheint, daß auch Äpastamba ihn im
Sinne gehabt hat, wenn er 2, 29, 7 den Zeugen %&Aoo/a?aA ^awäAAyäpyaA
nennt, ^nach beiden Seiten hin zu belehren', d. h. über den Lohn für die
Wahrheit und über die Strafe für die Lüge^). Die meisten Rechtsbücher
enthalten denn auch mehr oder weniger umfangreiche Proben solcher
Ermahnungsreden des Gerichtsherrn, so Baudh. 1, 19, 10—12; Vas. 16,
32—34; Visnu 8, 25—37; Manu 8, 80—86; 89—101; Yäjn. 2, 73—75;
När. 1, 201—228; Brh. 7, 20f.

In der zweiten Rede bei Manu stehen unter anderen die folgenden
Verse (8, 97—-100):

2/äwh) Aa%^ .sdA.sye ]
McafaA .^amAA^a^/ä {[ 97

paAca Aau^ Ja.s'a Aa?zh [
,s'a7an?- a.sO;äü,pU Aa-üf^ .saAa.S'raw pürM.s'äüpA [] 98

j'ütüw oj'ütüm.s' ca A^rawyärfAe caJaü [
garwm AAMwyawp^e AaTi^ mä <swa 6Aäwi/a^p^aw vo^dtA [j 99
apg% 5AAmwad Vy äA?tA .sArlpäm AAoye ca. ma^A^we j

cawa ra^ue.sü a.hnamape.sM ca ]] 100
""Vernimm nun, mein Lieber, in richtiger Aufzählung, wie viele Ver-

wandte bei verschiedenen Arten der Zeugenaussage derjenige tötet, der
die Unwahrheit spricht. Fünf tötet er bei einer Lüge um ein Kleinvieh,
zehn tötet er bei einer Lüge um eine Kuh, hundert tötet er bei einer Lüge
um ein Pferd, tausend bei einer Lüge um einen Sklaven2). Die Geborenen
und die Ungeborenen tötet er, wenn er um Gold eine Lüge spricht. Alles
tötet er bei einer Lüge um Land. Sprich daher nicht eine Lüge um Land.
(Bei einer Lüge) um Wasser, um den geschlechtlichen Verkehr mit Frauen
und um Juwelen, die im Wasser entstanden sind, und allen, die aus Stein
bestehen, ist es wie (bei der Lüge) um Land; so behauptet man.'

Handschrift haben h' evam, das Govinda seiner Erklärung zugrunde legt und Bühler
und Hultzsch angenommen haben. Ich bezweifle, daß das richtig ist. f/dcü.s ist hier
offenbar wie andere Verben des Sagens mit doppeltem Akkusativ konstruiert: 'Ein
Verständiger soll den Zeugen befragen, der über das, was ihm von den Göttern droht,
belehrt ist.' Auf Govinda ist nach dem, was Hultzsch, S. VIII bemerkt, kein Gewicht
zu legen.

i) Bühler übersetzt 'after having been exhorted to be fair to both sides', aber
Haradatta erklärt offenbar richtig: ?r5Aa?/uta uAAm/or apä paLsay/oA j aaü/avacanenu
cä.s'aC?ya?jacaue^a ,s'äEs'?'no &Aü?jipAu7am üü .salyam ArüAI [ hyuAh'ü
.svartyaw. egpa.si ] MAüjä maAäyAoruw, naraAum praü'paCsyya.S'U üyüdwü praAärena
.san;äAA?yüp7/a prüü?jü'äAüd?'üAiA pc.sfa üi .sß.saA. Die handschriftlich bezeugte Lesart
^OTnüAAy/üppuA scheint mir besser als das grammatisch falsche .s'amüAAyäpya, das
Bühler aufgenommen hat.

b Bühler: 'concerning men', mit der Note 'i. e. slaves'. Zur Bedeutung des
Wortes vergleiche den Mantra bei Kaus. 133, 3 yüvo muy/iüy'ü.y cävay/u.i
ca wuwntvo p-MCM.s'ü AAuvun (erg. va^e); Suttanipäta 769 AAeüum vu^AMw. AfroüAa-w vü
pavüg.sum dägaporMam [ ^Aüye &andAü pt/lAu Aüme yo uuro uyM/y?'y'y'Aaü' ; usw.
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Vers 97—99 kehrt in der entsprechenden Rede bei Närada wieder
(1, 207—209)i) mit dem an die Spitze gestellten Halbvers (206):

prUayo *A'O.pür?/.S'üpüw, Acrupyutp AAtir yu^AüAruwuw.
Die kürzere Version des Werkes schiebt hinter 207 (= M. 97) noch

den Vers ein:
AuaU dve vü .s'u.s'püap/e h/7Aü [

fripf pürmar/c Ao.?d7 cutar/Aup^ fäAa.%ü%?de ][
'Bei einer Lüge um Speise tötet er eine Gehurt, ebenso zwei bei einer

Lüge um Saat; drei tötet er bei einer Lüge um einen Wagen, die vierte bei
einer Lüge um ein Zugtier/

In der kurzen Ermahnungsrede bei Vasistha erscheint nur M. 98, und
zwar mit der Lesart für prGcümdc (16, 34).

Auch Baudhäyana führt in seiner Rede die Verse M. 98, 99cd auf, im
übrigen weicht aber sein Text ab (1, 19, 11—12):

eva ca pdra Aard/ /rrn eva ca püäaa/Aäa ]
.sayka )ätäa aJüG?a.s ca .S'äA.s'i .s'äA'.syam nc/'.s-ä vadaa ]] 11
Afraayär^Ae Aa?df eva ca pf^ämaAäa ]
paaca paacaarA AaaV7 da.s'a AaaVi yacäar/c j
.s'ataw a.s't'äarA AaaU .s'aAaüra/a para.s'äa_/7e ]
^arvaw AAfiwpaw7e Aaaff gäA^t ?argä vadaa [] 12

'Der Zeuge, der ein falsches Zeugnis ablegt, tötet drei Väter und drei
Großväter, siebend) Geborene und Ungeborene. Bei einer Lüge um Gold
tötet er drei Großväter. Fünf tötet er bei einer Lüge um ein Kleinvieh', usw.

Endlich kehrt der Inhalt der Manu-Strophen in Sütraform und nicht
als Teil einer Ermahnungsrede, sondern als Lehre des ^ästra^) bei Gau-
tama 13, 14—22 wieder:

Ag-adrapa^vaar7e .s'ü/r.sä da.sa AaaU [] 14 yoUvapttrp.^aAAAwfg'a da.s'a-
yaaof7aräa [{ 15 -s-arcara vä AAäyaa-a ]j 16 Aaraae aaraAaA ][ 17
GcäaU'cad ap.s'a, }] 18 wa^A-aaa^amyoye ca [] 19 pa.s'avaa amdAa^ar-
phsoA jj 20 yoaadva^AaA7raayadAä7;yaAraA?aaga ]} 21 yäac.s-?; a.Karcd [} 22

'Bei einer Lüge um ein Kleinvieh tötet der Zeuge zehn; um eine Kuh,
ein Pferd, einen Sklaven, Land in jedem folgenden Fall zehnmal soviel
(als im vorhergehenden); oder alles um Land. Für die Wegnahme (von
Land) ist die Hölle (die Strafe). Um Wasser ist es wie um Land; und
(ebenso) um geschlechtlichen Verkehr. Um Honig und Schmelzbutter ist

i) Lesarten in 207: &äadAovä;a^ ^umpruvo7?^pä?aL
-) Buhler: Ühree fathers and three grandfathers, i. e. seven ancestors', was

mir nicht klar ist.
3) Wie sehr man aber gewohnt war, diese Worte als direkt an die Zeugen ge-

richtet anzusehen, zeigt die Bemerkung Haradattas zu 13, 22: aw/e tu
äpüru&Apa puy'apaad [ ^Mdrapadcaa?de .S'üP.s'iae dadupa^MAuaaao-

do$up [ evn ) evu^a .sa/'t'u-
troparM^äd aph
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es wie um ein Kleinvieh. Um Kleider, Gold, Getreide, den Veda ist es
wie um eine Kuh. Um einen Wagen ist es wie um ein Pferd/

Die Gautama-Dharmasütras gelten als das älteste uns erhaltene
Rechtsbuch, und man könnte daher denken, daß auch die Form, in der
uns die Anschauungen über die Folgen der falschen Zeugenaussage hier
vorliegen, die älteste sei. Ich halte das für ganz unwahrscheinlich. So
gewiß im allgemeinen auf dem Gebiet des Dharma wie in anderen Wissen-
schaften die versifizierten Lehrbücher jünger sind als die in Prosa abge-
faßten, so gewiß scheint es mir zu sein, daß die Sütra-Verfasser so und so
oft alte Memorialverse in Prosa aufgelöst haben *), und daß das auch hier
der Fall gewesen ist, dafür spricht meines Erachtens nicht nur die metrische
Form bei Baudhäyana und Vasistha, sondern auch der ganze Charakter
dieser Äußerungen. Gautama war zu der Umwandlung der Verse in Prosa
geradezu gezwungen, da er es sich bekanntlich zum Prinzip gemacht hat,
überhaupt keine metrischen Regeln aufzunehmen. Dazu kommt, daß
sich, wie wir später sehen werden, beweisen läßt, daß jene Sütras nicht die
originelle Schöpfung Gautamas, sondern einer älteren Quelle entlehnt sind.

Auch inhaltlich ist Gautamas Fassung gewiß nicht die ursprünglichste.
Alle, auch die nachher aus den Epen und dem Pancatantra anzuführenden
Strophen, sprechen von der Lüge um eine Kuh, ein Pferd und einen Sklaven.
Diese drei können wir also mit vollkommener Sicherheit der ältesten Fas-
sung zuschreiben. Aber auch das Kleinvieh bildet offenbar ursprünglich
den Anfang der Reihe; es fügt sich ungezwungen ein, während das Mädchen,
das Vasistha dafür einsetzt, nicht recht in den Rahmen paßt, wenigstens
nicht an erster Stelle. Als alt muß ferner auch die Lüge um Land gelten,
wenn sie auch bei Vasistha, der nur einen Sloka zitiert, fehlt; sie bildet bei
Gautama, Baudhäyana, Manu und Närada deutlich den Gipfelpunkt und
Abschluß der Reihe. Ganz unwahrscheinlich ist dagegen die Ursprüng-
lichkeit der Lüge um Gold. Das Gold steht allerdings bei Manu und Närada
zwischen dem Sklaven und dem Land, aber in den älteren Werken außer-
halb der Reihe, und zwar bei Gautama dahinter, bei Baudhäyana davor.
Und auch bei Manu und Närada paßt es eigentlich gar nicht in die Reihe
hinein, da ajätüyM ca doch ganz dasselbe ist wie und somit
die Steigerung, die sicherlich ursprünglich beabsichtigt ist, fehlt. Was bei
Gautama und Manu hinter der Lüge um Land aufgeführt ist, wird schon
durch die Art der Anführung als spätere Zutat charakterisiert^). Und

i) Ich muß es mir versagen, das hier durch Beispiele im einzelnen zu belegen.
In zahlreichen Fällen schimmert der ursprünglich metrische Charakter von Sütras
noch deutlich durch, in anderen ergibt er sich aus dem Inhalt oder durch Vergleich
mit der Spruchliteratur.

") Die genaue Übereinstimmung im Wortlaut zwischen Manu 100ab und Gaut.
18, 19 läßt auf direkten Zusammenhang schließen, und da der Verfasser der Manu-
smrti, wie M. 3, 16 zeigt, Gautama kannte, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß Manu
100ab gerade aus Gautama entnommen ist. Ein zweiter Fall, wo Manu in einem Zu-
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wie man die Reihe am Schluß vervollständigt hat, so hat man sie auch am
Anfang erweitert. Daß der aus der kürzeren Version des Närada ange-
führte und nur liier überlieferte Vers sekundär ist, ist wohl selbstverständ-
lich. Das Gleiche gilt aber auch von Baudh. 11, 12a. Uber den Inhalt von
12a ist schon gesprochen; Vers 11 kann ursprünglich garnicht mit Vers 12
verbunden gewesen sein, weil die beiden Verse inhaltlich garnicht zu ver-
einigen sind. In Vers 11 wird ja allgemein die Tötung von drei Vätern,
drei Großvätern und sieben Geborenen und Ungehorenen als Folge des
falschen Zeugnisses, ohne jede Rücksicht auf die Art der Aussage, hin-
gestellt. Was die Zahlen der Getöteten betrifft, so steht Gautama mit
seinem GO, 100, 1000, 10000, 100000 oder gurwm' allen anderen Quellen*)
gegenüber, die anstatt dessen "5, 10, 100, 1000, nennen. In Indien
hat immer die Sucht bestanden, Zahlen ins Ungemessene zu steigern.
Wir werden daher schon prinzipiell die niedrigeren Zahlen als die älteren
ansehen müssen, und das Schwanken Gautamas zwischen 100000 und

beweist, daß ihm die Fassung mit dem aarwm bekannt war. Aus
der Vergleichung der Dharmasästras ergibt sich also als die wahrscheinlich
älteste Form des Memorialverses:

puücu. dugu /mnh y<7,7;üvGe'") }

aarvuw 7wrür.
Der letzte Päda muß, da die Quellen hier auseinandergehen, zunächst

zweifelhaft bleiben. Das Resultat ist nicht überraschend. Die auf Grund
innerer Indizien erschlossene Form ist, abgesehen von einer inhaltlich be-
langlosen und unsicheren Variante, genau diejenige, die der Vers bei Bau-
dhäyana zeigt, also in der ältesten Quelle, die ihn überhaupt in metrischer
Form bietet.

Dieser Memorialvers hat sein Gegenstück auch im Rämäyana. Hier
steht 4, 34, 9:

ngvÜTzUe Auwb O./ ]
-S't'nju/Mrm /mvh pMrM.su// ][

"Hundert tötet er bei einer Lüge um ein Pferd, tausend aber bei einer
Lüge um eine Kuh; sich selbst und die Angehörigen tötet der Mensch bei
einer Lüge um einen Menschen/

Es wird wohl niemand bezweifeln, daß Välmlki, als er die Strophe
dichtete, den alten Memorialvers im Sinne hatte. Er beabsichtigte aller-
satz zu einem volkstümlichen Spruche mit Gautama übereinstimmt, ist die Regel
über die eßbaren Tiere; vgl. ZDMG. LXI, 642.

0 Nur das Rämäyana, das aber nicht direkte Quelle ist, nennt noch andere
Zahlen; siehe nachher.

Q Diese Lesung möchte ich mit Rücksicht auf Gautama für die älteste halten,
zumal sie, wie wir sehen werden, tatsächlich belegt ist. Selbstverständlich ist es bei
solchen Versen in vielen Fällen unmöglich, den ältesten Wortlaut bis in alle Einzel-
heiten hinein festzustellen.
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dings kein wörtliches Zitat, und so erklärt es sich, daß er ihn unvollständig
wiedergibt und andere Zahlen nennt. Der Unvollständigkeit hat der
spätere Bengah-Bearbeiter abzuhelfen versucht; er fügt (hinter 34, 14)
noch die Zeilen hinzu:

Aa.%b' &Am%?/%74Ae b; cnda.tt [
ca Mcya^e ]

AyyG.m ä-sap^ama-m Anyyfy %%yo /dcäm-yawr^ara vadayt ]
Das Merkwürdige ist nun, daß die Strophe bei Välmiki eine ganz

andere Bedeutung hat. Sie ist dem Laksmana in den Mund gelegt, der
dem Sugriva Vorwürfe macht, daß er sein Versprechen nicht gehalten habe,
zum Lohn für die ihm von Räma gewährte Hilfe die Sitä zu suchen. In
welchem Sinne die Strophe zu verstehen ist, geht deutlich aus den unmittel-
bar vorhergehenden Worten hervor:

ya.s by rä^a .stAAo 'dAarme -apaAüywüm {
TTMdAyü pra^j'Aäm Aarüte Ao ür.s'am.s'a/ara.s fa^aA []

'Gibt es wohl einen gemeineren Menschen als den König, der, in Un-
recht verharrend, Freunden, die ihm Dienste leisten, sein Versprechen
nicht wahr macht ?'

Välmiki bezog also den Memorialvers nicht auf den falschen Zeugen,
sondern auf den König, der sein Versprechen in bezug auf Schenkungen
an seine Diener nicht hält, und wir haben die Frage zu entscheiden, ob
seine Auffassung oder die der Dharmasästras die ursprünglichere ist. Es
scheint mir zweifellos zu sein, daß sie zugunsten Välmikis entschieden
werden muß. Es läßt sich zunächst schwer ein Grund erdenken, warum
aus der unerschöpflichen Fülle von Dingen, auf die sich die Aussage von
Zeugen vor Gericht beziehen kann, gerade Kleinvieh, Kuh, Pferd, Sklave
und Land ausgewählt sein sollten. Gerade die späteren Zusätze mit
ihren zum Teil ganz anders gearteten Gegenständen wie dem

zeigen, wie wenig jene Liste genügte. Anderseits ist aber die
Liste ein vollständiges Verzeichnis der Dinge, mit denen ein indischer
König die ihm geleisteten Dienste zu bezahlen pflegt, und insbesondere
gilt die Schenkung von Land, genau wie in der Liste, als die höchste der
Gaben.

Dazu kommt ein Zweites. Schon Hopkins hat in einer Note in seiner
und Burneils Übersetzung des Manu bemerkt (zu 8, 98), daß es seltsam sei,
daß das heilige Tier, die Kuh, hier an Rang unter dem Pferd und, wie wir
hinzufügen können, unter dem Sklaven und Land zu stehen scheine. Ein
falsches Zeugnis in bezug auf einen geheiligten Gegenstand dürfte doch
sicherlich eine schwerere Sünde sein als ein anderes. Man wird die Be-
rechtigung dieser Bemerkung anerkennen müssen. Allein die Sache ändert
sich vollständig, wenn der Memorialvers ursprünglich auf einen Vertrags-
brüchigen König ging. So hoch auch der ideale Wert der Kuh in den Augen
eines Hindu gewesen sein mag, ihr tatsächlicher Wert stand sicherlich
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stets hinter dem eines Pferdes oder eines Sklaven zurück, von Land ganz
zu schweigen. Es ist daher ganz natürlich, daß der König, wenn er seiner
Verpflichtung in hezug auf eine Kuh nicht nachkommt, eine kleinere Sünde
begeht als in den später genannten Fällen. Vielleicht hat man übrigens
später in Indien ähnliche Bedenken gehabt wie Hopkins, und die Vertau-
schung von Kuh und Pferd, wie sie im Rämäyana und in dem nachher
angeführten Spruch des Pancatantra vorliegt, ist nicht zufällig. Daß in
diesem Punkt aber die Dharmasästras das Ältere bewahrt haben, wird,
wie wir sehen werden, auch durch das Mbh. bestätigt.

Wir gelangen so zu dem Schluß, daß in den Dharmasästras ein Spruch,
der ursprünglich der Räjaniti angehört, auf den falschen Zeugen umge-
deutet ist^). Es läßt sich weiter aber auch nachweisen, daß in der Vorlage,
auf die Gautamas Sütras zurückgehen, der Spruch noch seine ursprüng-
liche Bedeutung hatte. Bei Gautama folgen auf das Sütra garvam vü
AArn/ian unmittelbar die Worte Aarape %a?*aAaA. Ihr Auftreten in diesem
Zusammenhang ist sehr seltsam. ^Land wegnehmen', d. h. die einem Tempel
oder einem Brahmanen oder sonst einer Privatperson verliehenen Güter
wieder einziehen, kann überhaupt nur der König. Ich brauche nur auf die
bekannten Verwünschungssprüche in den Inschriften zu verweisen, in
denen dem König, der Land konfisziert, die Höllenstrafen angedroht
werden; alle drei Ausdrücke des Sütra, 5A?7?m, Ar und %araAa kehren hier
wieder:

.S'0..sAm -raf.$a.saAa37*dm gwrye ww/aü A ü m i d a A j
dccAGG cdTMcmayüü ca Gm/ eva %araAe -ra-sD [
-sca&üGw parrGaüä/a cd 7/0 Aar Ga ra3-a%dAafd?% [
./a.S'G/p rapsasaAa^rdm ?? a r a A c pacyafe dAraraw-) ]

Die Worte Aa-rawe tüxraAaA bei Gautama können sich also nur auf den
König beziehen. Wie sollte nun aber der Gedanke hier plötzlich von dem
Zeugen auf den König abirren ? Die ganze Schwierigkeit verschwindet,
wenn sich die vorausgehenden Regeln ursprünglich gar nicht auf den
Zeugen, sondern auf den König beziehen. Der Übergang von dem König,
der das versprochene Land nicht gibt, zu dem König, der das einmal ge-
schenkte Land wieder wegnimmt, ist leicht genug. Wir können, glaube
ich, sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ist es richtig, daß Gautama
den alten Memorialvers gekannt und in Sütras aufgelöst hat, so können
wir jetzt wohl behaupten, daß der letzte Päda dieses Verses in der ältesten

d Vielleicht hat sich eine Andeutung des ursprünglichen Sachverhaltes noch
darin erhalten, daß Manu 8, 89 der undankbare Betrüger eines Freundes mit dem
falschen Zeugen auf eine Stufe gestellt wird:

7/e äAä 7/e ca- 3/77&ä!ayAü%maA ]
mfiradrMäaä 37/w &ruvafo yargä []

d In dieser Fassung z. B. Ep. Ind. IV, 197. Für ähnliche Fluch- und Segens-
sprüche vgl. die Sammlungen bei Pargiter, Hultzsch und Jolly, JRAS. 1912, S. 248 ff.;
476; 1913, S.674ff.
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Gestalt, wie er Gautama vorlag, anstatt der Worte -S'dA.sd .sdUyam wtr-s'ü
vudurt (Baudh.) oder md AAdwyuttr^um rud^A (Manu, Nar.) eine Wen-
dung wie Aaruye wuruAuA 3mr^uA enthielt. Daß man diese Worte später
beseitigte, weil sie auf den Zeugen bezogen absolut keinen Sinn hatten, ist
begreiflich; inhaltlos genug ist es, was bei Manu an ihre Stelle gesetzt ist.

Die Geschichte unseres Memorialverses ist damit noch nicht zu Ende.
Udyogaparvan, Kap. 35, erzählt Vidura dem Dhrtarästra ein P^Adg%
p%?Ypa%a, den Samväda des Daitya Virocana mit dem Brahmanen Su-
dhanvan. Bei dem Svayamvara der Kesini waren die beiden über die
Frage in Streit geraten, wem der Vorrang gebühre. Sie wetten um ihr
Leben und tragen auf Sudhanvans Vorschlag Prahräda, dem Vater des
Virocana, die Entscheidung an. Prahräda, im Innern von der Überlegen-
heit des Brahmanen überzeugt, macht Ausflüchte; er könne die Frage
nicht beantworten, da sein einziger Sohn eine der streitenden Parteien
sei. Als Sudhanvan trotzdem auf eine Entscheidung drängt, sagt Prahräda:

odAu yo pruArdyd/ .su/yum ?;d yüd?' fdmdum }
eAP gMdAu%ru% prccAd??M d%rtw%Rd 3?%% Adw [[ 30

"Wenn einer nun aber weder die Wahrheit noch die Unwahrheit sagt,
danach frage ich dich, Sudhanvan, wie bringt der die Nacht zu, der schlecht
antwortet ?'

Sudhanvan antwortet:
ydw rd/Um udAww%d .PU yd-m cuwdA^upurdj'PuA ]
ydyt cu AAdrdAAPup^dAyo d-Mrrb.'uA/d .s'trrn. 7dw ru-scf ] ] 31
ytuyure pm^rrtddAuA -s'u/?, AuAAdrdre &M&A%A3p%A ]
umPrdTt AAdyu^uAA) pugyed yuA ^dA^yum ]] 32

"Eine Nacht, wie sie eine Frau hinbringt, die von einer Nebenbuhlerin
verdrängt ist, oder einer, der im Würfelspiel verloren hat, oder einer, dem
der Leib vom Lastentragen schmerzt, eine solche Nacht bringt der hin,
der schlecht antwortet. In der Stadt eingeschlossen, soll hungernd vor
den Toren mächtigere Feinde sehen, wer eine unwahre Zeugenaussage
macht/ Daran schließen sich die beiden Strophen Manu 98 und 99-).
Prahräda fällt darauf das Urteil zugunsten des Sudhanvan, der über seine
Gerechtigkeit erfreut, ihm das Leben des Sohnes schenkt. Vidura zieht
aus der Geschichte den Schluß:

^ugwdd rdjewdru /drMwyur/Ae %d%U%w urAuA [
md yuwuA 3M3?ddmd^yo wd.s'u/y. pM/rdr/Aa-m } 39

^Daher darfst du, großer König, nicht um Land willen die Unwahrheit
sprechen; gehe nicht mitsamt deinen Söhnen und Dienern zugrunde, indem
du um deines Sohnes willen nichts sagst/

Es kann niemandem entgehen, daß die Verse 32—34 hier garnicht
am Platz sind. Was sollen hier Äußerungen über den Meineid des Zeugen?
Prahräda tritt in der Geschichte doch nicht als Zeuge auf, sondern als

b Nc 0 Lesart: radeä für
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Richter. Und ebensowenig ist Dhrtarästra, der sich an dem Betragen
Prahrädas ein Beispiel nehmen soll, ein Zeuge; auch er ist der König, der
über die Ansprüche der Pändavas auf ihr Gebiet zu entscheiden hat. Aber
auch davon abgesehen bilden jene Verse gar keine richtige Antwort auf
die in Vers 30 gestellte Frage. Prahräda fragt, wie es dem ergehe, der
weder die Wahrheit noch die Unwahrheit sagt, also entweder unbestimmt
und zweideutig oder gar nicht antwortet; in Vers 32—34 werden ihm aber
die Folgen einer Lüge auseinandergesetzt. Das alles läßt darauf schließen,
daß der Text hier nicht in Ordnung ist. Tatsächlich wird auch der uns
angehende Teil der Geschichte in der südindischen Rezension ganz anders
dargestellti). Als Prahräda nicht weiß, wie er aus dem Dilemma heraus-
kommen soll, sieht er einen Hamsa, den weisen, allwissenden Dhrtarästra^).
An ihn wendet er sich zunächst mit der Frage, ob er in diesem Fall ein
Urteil abgeben müsse. Der Hamsa bejaht es. Darauf legt Prahräda ihm
die Frage vor:

odAa ?/o va^eG) }
Aam.S'a üaMw-w?. ca p/'CcAä/ai Aö/aA e/mA Aarod .sv/A ][ 35

Der Hains a antwortet:
pr.Ao AAurmwü NArdyüA poAar/mg^A^ata. cara% ]
AAcrmäA AA?*a.A/a/i rä/arn.s' Ar wAs'z/a GAo '.s/i %a pra/'öA [j 36
AAarwa gawraJaG r/atAä r/uAya.S' /?r A'ilAr/'d??, [
//c AAa.rmaia a.r?/Mpa..h/a.nU.s' f'ä.s'alpi AA7/ö;ya,wta ä.S'ü/c ][ 37
.s're.S'^Ao b'AAa.w ta Aorct AAai.-G /xlAa/ ca Aarhrri ]

^aAAägaGa //atra ?MaA//o wa 7r^?rA//aG [[ 38
awerm AAavaU äre^Ao wac//a^G 'pr ^aAAä^aAaA [
AaUära?% ewo paccAec ca^) wwc^/o ?/aGa Ar rrwAr/aG )j 39

'Wenn einer auf Befragen nicht das, was Rechtens ist, spricht, indem
er sich schwankend wie ein Kuhohr benimmt, der kommt um (den Lohn
des) Rechtes, o König; für ihn gibt es keine Welt, keine Nachkommen.
Das Recht zerbricht, wie Flüsse die am LTer wachsenden (Bäume), die-
jenigen, welche, obwohl sie das Recht erkennen, schweigend in Nachdenken
dasitzen. Der König trägt die Hälfte (der Schuld), ein Viertel fällt dem
Täter zu, ein Viertel den Mitgliedern des Gerichtshofes, wenn der Schuldige
nicht für schuldig erklärt wird. Frei von Schuld ist der König, auch die
Mitglieder des Gerichtshofes sind befreit, und die Schuld fällt dem Täter
zu, wenn der Schuldige für schuldig erklärt wird/

b Der Text der Kumbakonam-Ausgabe ist durch zahllose schlechte Lesarten
entstellt. Ich habe zur Vergleichung eine Handschrift in Grantha und eine in Telugu
herangezogen, kann aber hier nur die wichtigsten Verbesserungen geben.

-) Es ist mit den Handschriften dArkrrü#rcoa 77wAüprä/ä.aw. zu lesen.
3) So die Handschriften (T värrrraw); Ausgabe: pra&rö/tn 3ah/m% rü 7/udr

rawrcnir nach N.
b So die Handschriften; Ausgabe: go-ccAed rü.
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Dann wendet sich Prahräda mit einer neuen Frage an den Hamsa:
wo/Ud ?U ca./ro. Aüwüd t'ü wPA//ätüdaw yudt U'W'att ]
JArUrü^rrt U77ww prccAüwt d^r^twAU t?/, 7'dw ^) twe7 [} 40

'Wenn einer aus Verblendung oder Begier eine Unwahrheit spricht,
— Dhrtarästra, ich frage nach der Wahrheit — wie bringt der die Nacht
hin, der schlecht entscheidet/

Von der Antwort des Hamsa ist die erste Strophe (41) mit N 31 iden-
tisch-). Die folgende lautet hier aber mit anderem Schluß:

prü,/U?/ddAa.A /wAUdt'dre UUAü-TpdUA ]
awt7?U% pa,h/a% dMrt'/t'aAüt Uw [] 42

Es folgt noch:
ydw co. rübdw u6A7drMydAo ydw ca. p?a/re pr/ye w//e'b ]
3UtW3vep.o. co. 7d%o t/o dMrwwAU Uw W3e7 ][ 43

'Und eine Nacht, wie sie ein Betrogener hinbringt, oder einer, dem
sein lieber Sohn gestorben ist, oder einer, der um seine ganze Habe ge-
kommen ist, eine solche Nacht bringt der hin, der schlecht entscheidet/
Daran schließen sich dann die beiden Strophen Manu 98 und 99^).

Diese Darstellung ist im Gegensatz zu der von N durchaus lückenlos
und folgerichtig, so daß ich nicht daran zweifle, daß uns in S der ursprüng-
liche Text vorliegt, während N einen verstümmelten und wahrscheinlich
unter dem Einfluß der Dharmasästras veränderten Text bieteU). Jeden-
falls ergibt sich aus S, daß sich die Verse über die Tötung der fünf usw.
hier weder auf den falschen Zeugen beziehen noch auf den König, der den
versprochenen Lohn nicht zahlt, sondern auf den König, der in einem
Rechtsstreit um ein Kleinvieh, eine Kuh, ein Pferd, einen Sklaven, Gold
oder Land wissentlich ein falsches Urteil fällt. In genau demselben Sinne
erscheint der erste jener Verse im Pancatantra im Textus simplicior und
in Pürnabhadras Version. Die Umstände, die zur Erwähnung des Verses
Anlaß geben, sind ähnlich w ie in dem Itihäsa. Ein Hase und ein Haselhuhn
streiten um den Besitz einer Höhle und rufen die Entscheidung eines Katers
an. Dieser belehrt sie über die Eigenschaften eines Richters zunächst in
einer Strophe, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Mbh. S 5, 35, 40 haU):

wd?Ud ?U padä ?U UUU/ ArodAüd ?U //ade rd dAapdt j
?/o 7M/Ü//UW atM/UAd UUe 3% ?/d7t wtruAaw twraA [

'Der Mann, der aus Hochmut oder Habsucht oder Zorn oder Furcht
ein falsches Urteil fällt, fährt zur Hölle/ Daran schließt sich der Vers:

i) Ausgabe Uw. -) Abweichend nur W für awn.
3) So ist mit den Handschriften anstatt des sinnlosen müre prp/e wpc der Aus-

gabe zu lesen.
0 Abweichend C (nicht T) /anpän/te für pasvanHe.
") Bei dem Ausfall der Verse S 35 d—40 c in N scheint die Vermischung der

gleich auslautenden Pädas 35 c (Aawsa WMvaw ca prcc/eäwi) und 40c (d/nta?*ä#ra
üWvaw prccMwi) eine Rolle gespielt zu haben.

3) Bühler 3, 107; Kosegarten 3, 108; Pürnabh. 3, 97.
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puAcu Auü/U) Ju.k/. Au./^ti gu.cÜ7p2e }
.s'utüg? Au.///i .sY/,Au..S'r^m p7./.rü.S'ü/!.rife

R. Narasimhachar hat ferner, JRA8. 1913, 8. 388, darauf hinge-
wiesen, daß in einer Schenkungsurkunde des Ganga-Königs Mädhava-
varman (um 400 n. Chr.) neben den üblichen Segens- und Verwünschungs-
sprüchen die Verse stehen:

A.s%&'%pu,$w%He puAcu do,6'u Au/df gu.7'ü///7e )
.s'ütü./Y ü..s'7.-ä7?rR Aurdf guAu^rum [}
Auw^t jüU/;. cu gMvurTtu^T/üwr^e pru^AoA^) {
,S'ur?;uw ^A-Ü7/7T/U7pte Au/di .swu ^A^wtT/utptuw /Yühd

Trotz der unverkennbaren Anlehnung an Manus Text können sich
diese Verse nicht wie bei jenem auf den falschen Zeugen beziehen, der an
dieser Stelle nichts zu suchen hat. Sie können nur, wie alle solche Ver-
wünschungssprüche in den Inschriften, auf den König gehen, und man
kann höchstens schwanken, ob sie dem König gelten, der seine Verspre-
chungen nicht erfüllt oder dem, der ein falsches Urteil abgibt. Ich möchte
das letztere für das Wahrscheinlichere halten.

Die Bedeutung, die der Memorialvers im Mbh., in der Inschrift und
im Panc. hat, steht, wie man sieht, der ursprünglichen noch sehr nahe,
viel näher jedenfalls als die Bedeutung, die die Dharmasästras damit ver-
binden. Der Spruch gehört hier noch immer der Räjanlti an; von dem
König, der selbst seine Diener um den versprochenen Lohn betrügt, zu
dem König, der über ähnliche Ansprüche an dritte Personen falsch ent-
scheidet, ist nur ein kleiner Schritt. Die ursprüngliche Bedeutung selbst
aber kann hier nicht vorliegen. In Gautamas Vorlage, der ältesten erschließ-
baren Quelle, würde sonst das &AAm?/u%Du mit dem Auruwa identisch sein,
was wegen der verschiedenen darauf gesetzten Strafen nicht der Fall sein
kann. Außerdem spricht, wie wir sehen werden, ein außerindisches Zeuguis
gegen die Ursprünglichkeit dieser Auffassung. Wir müssen also annehmen,
daß man den alten Spruch über den wortbrüchigen König später einerseits
auf den ungerecht urteilenden König, anderseits auf den falschen Zeugen
umgedeutet hat.

Merkwürdig ist es nun, daß sich diese Umdeutung von Sprüchen der
Räjanlti auf den falschen Zeugen immer wiederholt. Die ersten sieben
Gäthäs desMahäpaduma-Jätaka (472) enthalten die Rede der Höflinge des
Königs Brahmadatta, die ihren Herrn warnen, übereilt und grausam gegen
seinen fälschlich angeklagten Sohn zu verfahren. Nur die letzte dieser
Gäthäs nimmt auf den besonderen Fall Bezug; die übrigen sind allgemeine
Sprüche über die Pflichten eines Königs bei der Justizverwaltung. Sie

b Bühler uärüwie Hier sind also Kuh und Pferd vertauscht; vgl.
S. 443 f.

b Lies pru&Ao.
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sind durchaus nicht etwa buddhistisch; vier von ihnen lassen sich vielmehr
in mehr oder weniger ähnlicher Form auch bei Manu nachweisen*).

G. 5 und 6 lauten:
AeAa%fa7%%&mü ^aAAä eAa?27a^AAAe%a uü ]
a^ata maAa%fe ^Aape^ttm üMmü %6Aapa??t äcare ]]
parAA?I/o mada Ao^ a^ftAAAo ca veravä [
e^aa ca ahAapam Aaü;ä aaama^'Aata gamäcare [[

'Weder ein ausschließlich Milder noch ein ausschließlich Strenger
kann sich in einer hohen Stellung behaupten; daher übe man beides. Der
Milde wird unterdrückt, und der allzu Strenge macht sich Feinde; dies
beides aber einsehend, halte man sich in der Mitte/

Damit vergleicht sich Manu 7, 140:
^A^aaZ caAa -mr&As' ca .spüf Aäryaat GA.spa maAipa^A [
ALsaaZ caAa atrc^aZ caAa rä;a 5Aavatt ^aatwa^aA ])

'Der König muß nach Prüfung des Falles sowohl streng als auch milde
sein; ein König, der sowohl streng als auch milde ist, steht in Ansehen/

Diese Gedanken über den Nutzen, den die Paarung von Strenge und
Milde bringt, kehren auch im Mbh. oft wieder, und die Verse des Epos
stehen den Gäthäs zum Teil näher als die Strophe Manus. So findet sich
der letzte Päda von G. 5 wörtlich in 12, 56, 21:

/h räya .s'aüüa/a AäpApo AAaca^t .sarcaZaA [
GA.saüc codtay'aA %oAag ^a^wätf aAAayaw äcara^) ]

und 12, 102, 33:
dve.S'T/o AAava^ 5Aäfäaäw, ayro rä^a FadAZAAAa ]

apt/ avaataapaaA ^aamüd! a&Aayaat äcare^ ]j
Beide Verse gehören Abschnitten an, die Bhlsma dem Yudhisthira

als eigene Weisheit vorträgt. Mbh. 12, 56, 39, ein 6loka, der nach N^ aus
dem Lehrbuch des Brhaspati stammt^), enthält das Verbum paAAAä in
demselben Zusammenhang wie G. 6:

A^aataatüaaTa arpata aAya?a atcaA paWAAavey' jaaaA ]
Aa.sf^paafä yaja.speca ZAa eaararaA^a^t [

Bhisma zieht daraus den Schluß, V. 40:
/agaala aaAa atr&tr aAyaat tiA.s-ao aar?;a AAavea arpaA [
cäsaaklrAa Aa Zriatäa aa Zho aa ca pAara?adaA j

Ausführlich wird die Frage über den Nutzen von Lsamü und ^ey'ag in
dem als AtAüaa parä^aaa bezeichneten Samväda zwischen Prahräda und

G. 1 und ihr Gegenstück, G. 4, habe ich bisher in der brahmanischen Lite-
ratur nicht gefunden. Dem Sinne nach entspricht Mbh. 12, 70, 7 aäparEü.sya nayed
daudam.

So hü; Nh ä.s?YM/<2; Kumb. äcareb
'0 Vers 38: 5är/ia.s'patye ca .säVre ca .sic/co u/'yadüaA parä I

a.s??u'uu, arüu; ?aaAär<p'a %aa we '//padafaA '/ruM
Mit Var. auch Kumb. 55, 38. In N° fehlt der Vers.
6402 Lüders, Kleine Schriften 29



450 Eine arische Anschauung über den Vertragsbruch

Bali Vairocana abgehandelt (Mbh. 3, 28). Von den Strophen seien hier
angeführt:
V. 7: yo mO/owr Aga7?7afe APa AaAttTa do^ÖTt -sa vA^da^ ]

AAr/ydA p a r 7 5 A o 7: o. 77 / y ewnw -üdö.s'7??ö.s' ü7/Ad7Y7yaA ]]

,,14 (von dem Milden):
o./Aö.s'//o. dürön 7ccAü)d7 p o 7* 7 5 A ?7 y o. A.snrnöro,h/A }

,, 19 (von dem Strengen):
^opr^dpndr'e<samoAd?r^ co -s' a i r ?7 /y A ca AvAAade //o.roA [

,, 23f.: hüsu/wü 77.ä/y77/.S'Ypd pyo 77 a ca 7?d//a?p rard^r AAave^ [
Ad/e Ad7e A77 ga-TypräpA 777,rd77.S' tiA.sr/o *p7 ?;d AAacef ][
Adfe 7nrd?/r 7/0 AAr/cat^ Adfc AAacaA7 ddrr/paA [
ga ^7tAAam awdp%c^ AoAe ^777775777777.77. AAaAva ca ]]

,,36: 7%?'dMr AAafa^y ava/Adtag dA.sadd 77d?.'7p/./c ya/YaA ]
A'd^e p7*dp^e dcapaa/ cadr/.d 7/0 veda .$a TTtaAipa^A []

Aber auch in anderen d?'Ad.s'77 p77rdAaüa kehren ähnliche Verse wieder;
so in dem Samväda zwischen Bhäradväja und König Satrumjaya, Mbh.
12, 140, 65:

T/crdaT* d?/ ava/'d77a77^ ^A^ya d?/ MdvA/a77^ C77 j
tiA.saaAdAe AAa?'V AiA.syo TTtrdTtAd^e 77?pd777* AAatYd ]

und in dem Sainväda zwischen Brhaspati und Indra, Mbh. 12, 103, 34:
777.^77777 apy avar/raTM/arde AiA.s-r/dd 7/dv7/aA j'awaA [
7770 AiA.S'770 77777 7777'd777* AA.77.S' /7Y7777 AiAspO AAr/./Y/. 777rd777* AAa7Y7 []

In Sütras aufgelöst erscheint der alte Memorialvers in Prak. 1 des Kau-
tiliyasästra^): ^iA^yadaydo Ar AAd^dTrära 77d7?e/a777yaA ] 7777*d777Aa?7daA pard
5A777/ad j yafAd.T'AadctydaA p77jyaA, was im Kämandakiyasästra, 2, 37, wieder
versifiziert ist:

7/d7Yp'ayad ^A.S77C77a 777.7-d77.77d pardAVT/aA ]
dapde77.a Ttrpa^g fa3777ad 7/77A^adaadaA p7*a.$a5yaA^) ]]

Viel genauer als alle angeführten Verse stimmt aber mit G. 6 eine
Strophe überein, deren Herkunft leider nicht feststeht. Sie findet sich in
der Subhäsitävali in der Nltipaddhati 2692 unter Strophen, die die Unter-
schrift efe <s7äP7/d,$a777.7777eA tragen^), und in der Särngadharapaddhati 1397
in der Räjanlti, deren Strophen nach der Unterschrift Räjanltis, Smrtis,
Bhärata und Rämäyana entnommen sind. Sie lautet:

7777-doA paWA/^aTJo rdO/aw fa77*a777 UA-sya^ya 77idya5aA ]
77G7y*7/adad dvayam ^a5777ä77 7a ad Aya 777. 777*^7777 5a777d5raye^ [

^) Auch andere Sütras dieses Abschnittes lassen sich auf alte Memorialverse
zurückführen.

") Wiederholt mit abweichendem Text in der zweiten Hälfte pugmüd ya7AärAa7o
da77da777. nnye7 poA,sa??7. anü^rdaA) in 6, 15.

3) Hinter 2791. Es ist aber natürlich zweifelhaft, ob nach der Absicht Valla-
bhadevas diese Unterschrift noch für 2692 gilt.
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Die Übereinstimmungen zwischen dieser Strophe und der Pali Gäthä
gehen so ins Einzelne ü daß mir die Annahme eines direkten Zusammen-
hanges unabweislich erscheint, und ich glaube, daß wir mit ziemlicher
Sicherheit der Pali Gäthä die Priorität zuschreiben können. Jedenfalls
aber können wir G. 5 und 6 als Verse der Räjanlti in der Volkssprache be-
zeichnen. Das Gleiche gilt für G. 3:

)

o.üüAo w. wuyyu/p, /za Jö/tö/?' []
"Wer den nicht zu Bestrafenden bestraft und den zu Bestrafenden

nicht bestraft, der kennt nicht Recht und Unrecht wie ein Blinder (nicht)
einen unebenen Weg (findet)/

Bei Manu 8, 128 lautet die Strophe:
&mJ%2/%% rüjü dawdyäm.s' ca/t'öpy ]

o./yo/o ??m.Ao.J no.ro.Ao.w cuwo. poccAofi i
"Der König, der die nicht zu Bestrafenden bestraft und die zu Be-

strafenden nicht bestraft, erlangt große Schande und fährt zur Hölle 2)/
Eine Räjanlti-Strophe ist jedenfalls auch G. 2:

2/o c% uppuAweAAA^vü A%6&o.i^ AAuf^//o [
g%Ao72toAo.7?4 go jucco.TMÜAo vo. go777.oAAA7Au777. ]

Wir können das nur übersetzen: ^Und der König, der, ohne (den
Sachverhalt) ordentlich geprüft zu haben, eine Strafe verhängt, gleicht
einem Blindgeborenen, der (Fische) mitsamt den Gräten und mitsamt den
(darauf sitzenden) Fliegen verschlingt/ Schon das Fehlen des eigentlichen
Objektes im Hauptsatz macht es aber meines Erachtens völlig klar, daß
hier ein Fehler bei der Übertragung des Ardhamägadhl-Originals in das
Pali gemacht ist^), und daß der letzte Päda ursprünglich etwa lautete:

w AfuccA^u = sk. wu^2/a;Au verwechselte der
Übersetzer mit dem viel häufigeren wuccA^ü = sk. TrmA^Ad, p. TTtuAAAtAü
und machte dann den Text danach zurecht. Daß der ursprüngliche Sinn
ist: "Der verschlingt wie ein von Geburt an Blinder Fisch mitsamt den
Gräten', wird durch die entsprechende Strophe bei Manu 8, 95 bestätigt:

u%JAo .so. %%r%A Ao/üo-AoiA .soAo ]
2/o 6Aü^oAe T^Aawa?!Aa^2/%?% %prGü2/%A^<2w .so&Adw yuAoA ]

') Man vergleiche auch noch den Wechsel zwischen ä.srayo und öcum in Mbh.
12, 56, 21.

") Dem Sinne nach ähnlich, aber dem Wortlaut nach fernerstehend ist Visnu
5, 195:

do-nd/zuw. dunÜT/üd dvigaam/^ duaüu7a dvuAeA j
TÜi/MRa-s cüp2/ dunduA;üR Murddäa7M.uA ] [

Vgl. auch Yäjn. 2, 243.
3) Das Bild von dem Mann, der Reis mitsamt den Hülsen und Halmen und

Fische mitsamt den Schuppen und Gräten (??M%3//üw 3a.saA;a?ün ißt, ge-
braucht auch Patanjali, Mahäbh. (Kielhorn) II, 144; 172; 245. Vom Verschlucken
von Fliegen ist aber sonst meines Wissens nicht die Rede.

29*
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Die Zusammengehörigkeit der beiden Strophen ist jedenfalls unbe-
streitbar, bei Manu aber bezieht sich die Strophe nicht auf den König,
sondern auf den Zeugen, der vor Gericht seine Aussage macht; sie gehört
wiederum der oben erwähnten Ermahnungsrede des Richters an die Zeugen
an. Buhler übersetzt daher: "Der Mann, der in einem Gerichtshof einen
unwahren Bericht von einem Sachverhalt gibt (oder eine Tatsache be-
hauptet), von der er kein Augenzeuge gewesen ist, der gleicht einem Blinden,
der Fische mitsamt den Gräten verschluckt/ So läßt sich der Text allen-
falls verstehen, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß den Worten der zweiten
Verszeile und besonders dem nr77tnvnfAn7ynn? ein Sinn untergelegt wird,
der zum mindesten ungewöhnlich ist. Nun lautet die Strophe in der Mätrkä
der Näradasmrti 3, 14:

uwdAo n/u/.S'pAn /rü.s'/nVf WrupeA.suA [
pnroAAum ur7Auvu7Auh/üd Um-snte yuA gn&Aüw r/üü/.A ][

Der Zusammenhang läßt keinen Zweifel darüber, daß der AuTdmw
pu7uA der Richter ist, der Au&Ayu, wie er in Vers 3, 4, 11, 15, 17 oder gu&Aü-
.sm7, wie er in Vers 5, 7, 8, 9, 12, 13 genannt wird, und ebensowenig kann
es zweifelhaft sein, daß der Sinn der Strophe ist: "Wer als Richter aus
mangelhafter Kenntnis des Sachverhaltes ein unklares Urteil abgibt, der
gleicht einem Blinden, der unbekümmert Fische mitsamt den Gräten ißt/
So kommt auch der Vergleich zu seinem Recht; der Richter, der sich die
Sache nicht ordentlich ansieht, handelt wie ein Blinder oder, wie der
Kommentator Asahäya durch seine Bemerkung ewnr AäbAucuAAMA an-
deutet, es fehlt ihm das Auge des Sästra. Es scheint mir unter diesen Um-
ständen vollkommen sicher, daß auch hier die Beziehung der Strophe auf
den Zeugen sekundär ist.

Läßt sich somit in zwei Fällen beweisen, daß Sprüche der Räjaniti
auf den falschen Zeugen umgedeutet sind, so werden wir in anderen Fällen,
wo uns in der Überlieferung eine zwiespältige Auffassung entgegentritt,
nicht anders urteilen. Die Strophe yüw udA7w%%ü Abü, die sich
Mbh. S 5, 35, 41 auf den schlechten Richter bezieht, steht bei Närada 1,
2031) in der Ermahnungsrede an die Zeugen. Ebenso ist der Spruch über
den schlechten Richter Mbh. S 5, 35, 36 in jene Ermahnungsrede eingefügt,
allerdings mit großen Umänderungen (1, 204):

süA.sye RUWMddhsnw yoAufttu.sU7D7nm vucnA [
AuAnAruw vürMü ü/?, pÜA'üü wnAUe An &u7M7Au??üd dAr?Aru?ü jj

Bisweilen können wir die allmähliche Umwandlung des Spruches noch
erkennen. Mbh. S 5, 35, 37 heißt es von dem Richter, der sich um die
Entscheidung herumdrückt:

A7mr?/m AU//0'ü)n/7 yrüAü %ndyuA 7% }
^/e dAnrmuw? u%%puA/n?2.7uA dAyüyu%7n dAtVe [

b Lesart nur so für oder gmcc
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Bei Närada, Mätrkä 3, 11, bezieht sich der Spruch ebenfalls noch auf
den Richter:

ye A% 3a&ApüA <s%6Aü7p. prüpya ^Ayüy^w^o. Ü3^^e ]
y^^Aüprüp^pr ttü 5r?/rate .sürre '%rüMfü^%%A []

Bei Visnu 8, 37 ist er aber auf den Zeugen übertragen:
jä%a%h) 'pt A^ ye 3üA3ye ^M3p-tm6AA^ü ttpÜ3o;^e [
/e Aä^..s'üA.S'^pä?ü püpc^M btft/d (fa.prfe-üü cüpy ttt/üt, []

Bei Yäjnavalkya heißt es endlich, 2, 77:
%a. y%A ^pt p-urüdA^w^A ]

3% AM^3üA3tp,ü?p püptz^3 A^ ][
Die letzte Strophe hat mit der des Mbh. nicht mehr die geringste

Ähnlichkeit, und doch hängen sie im Grunde miteinander zusammen.
Ähnlich liegt die Sache bei der Strophe über den schlecht entschei-

denden König, Mbh. S 5, 35, 42:
Tüzgfure pr%^?*McMA%A A^Aür^vüre 6%6A%A3t%%A [

&A?Zy%3%A p%,sy%% &t?*tw%AA7 ^ v%.se% ][^)
Bei Närada 1, 202 heißt es in der Rede an die Zeugen in der kürzeren

Version:
%%y%re prtüfratMAa./? .$%.% 5ü.A7rd?;üri AM7^AüA.p^a.A ]

5AMyü,.sGA pa.spetf ya.A -süA.syam %%rAz?p. [[
In der längeren Version ist die erste Zeile dieser Strophe abgeändert

worden, offenbar weil man eingesehen hatte, daß die Worte durchaus nicht
für den Zeugen paßten. Sie lautet hier:

%%y%o müpuGA Aupü%e%% p%r%dvüre 5a5AMA.S'^a.A [
In dieser Form steht die Strophe der noch viel durchgreifender um-

gearbeiteten Fassung nahe, die in den Ermahnungsreden bei Vasistha 16,
33 und Manu 8, 93 erscheint und die Närada selbst in 1, 201 anführt:

%<%r%o TTMüü&aA AapäU ca. -) AAfA.S'ür^Ai A.S'Mtp^pü.S'^üA ]
a^pdA^A A'ütrMAM^e ^) yü.ccAe<7 ya.A -s'äA.spüm ]]

In dem yuccAeb das als Fluch für den Zeugen ziemlich un-
motiviert erscheint, hat sich noch eine Spur von den Feinden erhalten, die
ursprünglich das Reich des ungerechten Königs vernichten.

Mit der Tendenz, die uns bei diesen Umdeutungen immer wieder
entgegentritt, wird es auch in Zusammenhang stehen, wenn in die Mbh.
S 5, 35, 38; 39 entsprechenden Strophen bei Baudh. 1, 19, 8; Manu 8, 18;
19 und Närada, Mätrkä 3, 12; 13 der Zeuge hineingebracht wird:

püdo VAür?üü..5yü. AarGfüm püdo ya.ccAüU .s'üA.sfpütU) ]
pÜ/füA 3%&AÜ36Mf%A P&%0 fCcAüU ][

b Dem Sinn nach steht dem Manu 8, 174 nahe:
adAurmena Aäryäni woAät AMr^/ün narödAipaA I

acirät ü/w t)a.s'e .satrovaA [I
M. N. AapüZe%a. M. .saüMA!/7am, N. .s'atrMyyAam.
M. N. päduA .s'äA.s'ina^^ rccAuti.
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rüjü AAa?;afp a?te?täg ca^) TTtMcpa^e ca ga&Aä^adaA [
e%o paccAa^ Aarfäram pafra ^-t?tdpo Aa mTtdpa^e^) ]

Daß in der ersten Strophe ursprünglich garnicht von dem Zeugen die
Rede war, scheint mir deutlich daraus hervorzugehen, daß er in der zweiten
Strophe auch in den Dharmasästras nicht erwähnt wird. Auch hat der
letzte Päda der zweiten Strophe hier keine Entsprechung in der ersten;
solche pamaAa-Strophen pflegen aber, wie zahllose Beispiele zeigen, genau
parallel zu sein. Dazu kommt, daß die Fassung des Epos sprachlich wie
metrisch altertümlicher ist; man beachte insbesondere, wie der letzte
Halbvers zuerst bei Baudh. und dann weiter bei Manu und När. geglättet
wird 3).

Wir können aber, glaube ich, nicht nur die Umdeutung der alten
Memorialverse auf den Zeugen konstatieren, sondern auch den Grund
dafür angeben. Rücksichten auf praktische Bedürfnisse, die bei der Ent-
stehung der gesamten älteren Dichtung in Indien eine Rolle gespielt haben,
sind auch hier maßgebend gewesen. Als die Ermahnungsrede der Zeugen
in der Gerichtsverhandlung üblich wurde, hatte man natürlich das Be-
streben, sie so feierlich und eindrucksvoll wie möglich zu gestalten. Alte
Sprüche sollten erklingen, wie Närada ausdrücklich bemerkt, und so griff
man, anstatt neue Verse zu schmieden, lieber auf die alten Niti-Sprüche
zurück und dichtete und deutete sie um, so gut oder so schlecht das nun
gehen mochte.

Kehren wir noch einmal zu dem Memorialvers, von dem wir aus-
gingen, zurück. Über den Ausdruck paAca usw. Aatdt gehen die Ansichten
der Kommentatoren des Manu weit auseinander. Rämacandra umschreibt
Aa?df zunächst durch pAü?apatp fügt dann aber hinzu pad vd %araAe poy'apa^
pdfapa^t "er macht sie in die Hölle fahren', und im folgenden bleibt er bei
dieser Erklärung. Die gleiche Erklärung geben Medhätithi (paAca &d%dAa-
väpüs cdm^apr Aa?dt ^afag ca ^e^dpt %araAapd%a%a?%), Sarvajnanäräyana
(%araAe pd^apa^t), Govinda (%ara.Ae pnjapaft) und Kullüka (%araAe ppjapat^).
Nach Räghavänanda bewirkt der Schuldige, daß die Verwandten aus dem
Himmel fallen und in Tierleibern wiedergeboren werden (%^ama%oAd^
pd^apa^t drpappombp prüpapad cd; Aa%a%a?p tirpappom^aprdptiA). Ähnlich
sagt Nllakantha zu Mbh. 5, 35, 33 paAca pMrrapr% . . . Aa%U %d.$apa^ para-
^oAdc cpdvapa^. Diese Erklärungen treffen sicherlich nicht das Richtige.
Sie legen in Aa??U einen Sinn hinein, den das Wort ursprünglich unmöglich
gehabt haben kann. Die Anschauung, daß die Lüge den Vätern schade,
ist allerdings älter als jene Kommentare. Sie tritt z. B. in den Sprüchen
Vas. 16, 32, 37 zutage:

i) M. N. cweTMäs
b Handschriftlich auch AL M. N. w/mdärAo pafra ai/idpah;. Inhaltlich ent-

spricht Gaut. 13, 11: aäALaa&AparüpaAarh^M doso dAarma^aMfrap^däpäw.
3) Auch der zweideutige Ausdruck pädodAnr?%n.spa ist sicher nicht ursprünglich.



Eine arische Anschauung über den Vertragsbruch 455

ArAA^ podAä^%dv%7% %umA%?de püüru.s [
vüApcrw MdiA^üpü pufu^^ ctt ]]

.STüJ%üu.,s'püAAe pud^ t'ür^Aa.Ae/oA paA^üdrupep^wo. Aürpum [
A .s'ü.Ad^cu/p.sG.$pu Azd^pa pArvü?r -s'tüfya.s^A^äm.i' ^üü ap^ püü%p%%b; [

Ähnlich wie die Kommentatoren wird auch schon Baudhäyana den
Spruch verstanden haben, wie die vorausgehenden Strophen 1,19, 11; 12ab
zeigen; aber gerade diese Strophen haben wir als nachträglichen Zusatz
erkannt. Der Memorialvers selbst enthält nichts, was auf die Väter oder
sonstige Verstorbene als die durch den Lügner vernichteten Personen hin-
wiese. Manu würde sich in der Einleitungsstrophe 8, 97 gewiß auch anders
ausgedrückt haben, wenn er sie im Auge gehabt hätte, und selbst dem
Bengali-Bearbeiter des Räm. lag noch der Gedanke an sie fern, wie sein
Zusatz A?J%?% ü-s%pü2m%?p. Aa%^ zeigt.

Medhätithi, Sarvajnanäräyana und Kullüka geben denn auch noch
eine andere Erklärung: "er tötet fünf' soll soviel heißen wie "er lädt eine
ebenso große Schuld auf sich, als ob er fünf getötet hätte' (Medh. odA% vü

Acd%A pod püpnw n-sp% AAowad^p ayA%a%% %p^ A%?di7p %cpcde; Sarv.
AecA fäva^par*a^aAawfrdo-so AAnvGdi7p a<$yär^Aa idp üA^A; Kuli. a^Aa vä . . .
püvaüTm. ^ä^Aavä^äw AaüaaapAa^am. prüpüoti). Haradatta zu Gaut. 13,14
faßt das Aa^ ebenso auf, bezieht aber die Zahlen auf die in dem Sütra
angeführten Gegenstände; nach ihm lädt man sich durch die Lüge um ein
Kleinvieh eine Schuld auf, als ob man zehn Stück Kleinvieh getötet hätte
{A^adrapagavo 'jü?üAüda?/aA [ ^a&Vsaye 'aVaradaae -s'üA.sä da.s'a Aaa^ [

^a<$äaä?a vadAe pävüa dosug fäväa agya 5Aava^i^), und analog lautet
die Erklärung in den übrigen Fällen. Diese dritte Erklärung gibt auch
Räma zu Räm. 4, 34, 9 neben der ersten (<$aür?a Aaaf^ ga^ä^vaAaaaaa^o-
.su.AAüA - - - yo-saAa.svaAaaaaaAAäA . . . äta^ayAätado.snAAäA ] atj'a?a paaya-
7oAa?a aä.s'ayati rü ] ^a^Aä 6'?;ajaaa.?ya pürädeA p7/ppa^oAa?p ca aä.s'a?/at7).
Daß Haradattas und Rämas Erklärungen falsch sind, zeigt Manu zur Ge-
nüge. Aber auch Medhätithis, Sarvajnanäräyanas und Kullükas zweite
Erklärung ist viel zu gezwungen, um richtig zu sein.

Wenn im Grunde kein einziger Kommentator den Vers richtig ver-
steht, so läßt das darauf schließen, daß die Anschauung, daß eine Lüge
nicht dem Lügner selbst, sondern soundso vielen seiner Verwandten den
Tod bringe, zu ihrer Zeit nicht mehr lebendig war. Daß sie zur Zeit der
Abfassung der Manusmrti bestand, zeigt die Angabe in 8, 108, daß ein
Zeuge als meineidig gelten soll, wenn ihn innerhalb von sieben Tagen nach
dem Tag seiner Aussage Krankheit, Feuer oder der Tod eines Verwandten
trifft. Diese Anschauung geht aber bis in die vedische Zeit zurück. Uber
einen Lügner wird in RV. 7, 104, 15 (= AV. 8, 4, 15) der Fluch gesprochen,
der mit der Erwähnung einer bestimmten Zahl von Verwandten auffällig
mit unserem Memorialvers übereinstimmt:

ddAü -sd vAuA daddAAA rt pApd po mü mdpAuw pd/?/dAü?7-e7p dAu
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'Und um zehn Männer i) soll der kommen, der mich fälschlich einen
Zauberer nennt/

Wir können aber die in unserem Memorialvers zutage tretende An-
schauung noch weiter zurück verfolgen. Vendidäd 4, 2 richtet Zara]austra
an Ahura Mazdäh die Frage: cuü/ aVe /üw/. ycü nA7/ra.Ae 'Wie-
viele sind deine, des Ahura Mazdäh, Verträge ?' Ahura Mazdäh antwortet,
es seien sechs, und zählt sie der Reihe nach auf: 1. v%cuAwd, 2. ^ug^d.mctrg^ö,
3. p^gM.maaö, 4. g^ofö.wuxd, 5. wrö.w^ö, 6. duwAM.timzd. Eine ähnliche
Reihe findet sich in dem Fragment Vd. 4, 48: Ad %pa.?%97*a^d Ad% agparatnä.-
y/mxd Adtt u%MWGM/d.?%%3Ö Adtt -s^ord.w^d Adtt v^rd.m^sd.

In Vd. 4, 3—4 wird dann auseinandergesetzt, daß der folgende Vertrag
immer stärker ist als der vorhergehende: vacd pnoAwt m^raw Aarattao^t,
xa-Vd. wms'd uddt y'rumarazuüi, za-.std. ma-s'd uddt uw^ura ttrt'odya,
pag?/. wü-zd ndd^ /'ruwa.raxuüi, pagt/. /nu-z d ü/AU oodura
usw., 'das Wort macht den ersten Vertrag. Der tztg^ö.wugd hebt (ihn)
dann auf, der gug^ö.wmgd setzt (ihn) dann zwischen den beiden Vertrag-
schließenden fort. Der p%g%.??m3d hebt (ihn) dann auf, der p^gtt.wmxd
setzt (ihn) dann zwischen den beiden Vertragschließenden fort usw.'-).

In 4, 5ff. schließt sich daran die Frage: cwd uegd mp5rd aÜMd.drM^d
7/d vacuAwö 'wieweit macht solcher Vertrag, (nämlich) der v%c%-

At%ö, sündig, wenn er lügnerisch gebrochen worden ist ?' Die Antwort
lautet: gatdig /m.rq/ä pn./'ü.da.mAi,

was Bartholomae, Altir. Wtb. 1757, übersetzt: 'mit dreimal hundert mit-
büßenden Männern aus der nächsten Verwandtschaft hat er es (die Schuld)
wieder gutzumachen/ In denselben Formeln wird für die folgenden Ver-
träge die Zahl der mitbüßenden Verwandten auf 600 (^gwg gaddtg), 700
(Aupfa. <s%dU,s), 800 (ttgdt gaddtA), 900 (?Mwa gcddbs), 1000 (Auaamram) festgesetzt.

In 4, 11—16 wird dann noch eine den genannten Zahlen entsprechende
Zahl von Hieben für den Schuldigen bestimmt: 7/d

vocaA^Mam Ad.Ae ug^t . . . ^fgro gada Mpd^a^aw^w Mpdsd^ agpaAe
ag^ra?/a ^grö ga^a graogd.carawai/a usw.

Schon Spiegel, ZDMG. XXX, 567f., hat diese Auseinandersetzungen des
Avesta mit Manus Strophen über den falschen Zeugen zusammengestellt3).
Die von Spiegel erkannte Übereinstimmung wird aber noch viel größer,
wenn wir anstatt der Strophen Manus den Memorialvers in der Form und
in der Bedeutung, die sich uns als die ältesten ergeben haben, der Ver-

i) SäyanaRV. da&aNdf vmüA yndrcdA ] MpalaAguamM
AV. da-sat/dr da^a^aw.AAT/äAatr VM*a?7; p%dYdA- Die Strophe enthält nach der Tradition
bekanntlich den Schwur, mit dem sich Vasistha von der Anklage Visvämitras reinigte.

-) Ich schließe mich hier durchaus der Auffassung Bartholomaes, Altir. Wtb.
1536f., an.

3) Darnach Jolly, Zeitschr. f. vergl. Rechtswissenschaft, Bd. 3, 250; SBE. 33,
92; Recht und Sitte, S. 142.
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gleichung zugrunde legen. Da der indische Spruch ursprünglich nicht auf
den falschen Zeugen, sondern auf den König geht, der den versprochenen
oder ausbedungenen Lohn nicht zahlt, so handelt es sich im Indischen
ebenso wie im Iranischen um eine Bestimmung über den Vertragsbruch.
Die avestische Liste stimmt außerdem nun mit der indischen vom dritten
Gliede ab in der Sache wie in der Reihenfolge aufs genaueste überein. Dem
p%3?t.7%%2d entspricht das dem güxofd.maxö das
und das Das av. p%g% bezeichnet hier, wie an zahlreichen
anderen Stellen, wo es neben ghzora. erscheint, genau wie das sk. pu^M das
Kleinvieh^); av. das Großvieh, schließt, nach Vd. 7, 42 zu urteilen,
außer Rind und Pferd auch noch Esel und Kamel eirG). Dem wö.mazö
entspricht das p%rM,sä%rhx?%. Bartholomae, Altir. Wtb., 1454f., übersetzt
vtrö.wuzö "durch Verpfändung, Bürgestellung eines Mannes geschlossen";
er versteht unter also offenbar einen Freien, der die Bürgschaft für
die Innehaltung des Vertrages übernimmt. Ich halte das, von anderen
Gründen abgesehen, schon deshalb für nicht richtig, weil dann der wrd.-
rnuzd ganz aus der Reihe der übrigen Verträge herausfallen würde, bei
denen doch der genannte Gegenstand, das Stück Vieh oder das Land, un-
zweifelhaft der Besitz des einen der beiden Vertragschließenden ist3).
Meines Erachtens kann hier nur die Bedeutung "Sklave" haben, also
in genau demselben Sinne gebraucht sein wie das entsprechende sk. p%?*%s%.
Die Verwendung von in dieser Bedeutung braucht nicht zu befremden,
da twö.muzö sicherlich ein alter Ausdruck ist und gerade in der älteren
Sprache wru auch sonst hinter p<MM in der Bedeutung "Höriger, Diener,
Sklave" erscheint: Y. 31, 15 Aa/Mzra . . . p%3ä%.s vL&ücü

"ohne Gewalttat gegen das Vieh und die Sklaven des nicht
lügenden Bauern"; Y. 45, 9 p%g%s wrayu/ d "um Ge-
deihen zu verschaffen unserem Vieh und unseren Sklaven; Y. 58, 6 p^rt

pa.Ai wcd pü.'Yi p^.tri p%<s%3 pü-Yä tära-Tü/ .S'parddt muTM/awe
aMawmM drw/Aiwd drvö. wrd drvd aJatwitcP)

"wir eignen dem heiligen Geist die Gedanken zu, die Worte zu, die Werke
zu, das Vieh zu, die Sklaven zu, die wir unversehrtes Vieh, gesunden Haus-
stand, gesundes Vieh, gesunde Sklaven haben, gesund und unversehrt
sind und mit dem Asa verbunden sind"; vgl. auch Y. 62, 10 %p%.^üüd
,soP %p% poMf?dd.s' "es möge dir zu eigen werden eine
Herde von Kühen, zu eigen eine Fülle von Sklaven"; Yt. 10, 28

i) Bartholomae a. a. O. 8p. 879. Daß hauptsächlich an Schafe zu denken ist, zeigt
die Ersetzung von pnsM durch in Vd. 4, 48.

b Bartholomae a. a. O. Sp. 1590f. Daß auch im Avesta das Pferd an Wert über
der Kuh steht, geht außer aus Vd. 7, 42 auch aus Stellen wie Yt. 9, 3 (5, 21):
a.S'panuw. Aaxunram yuvqm tuetwa hervor.

3) Ganz ausgeschlossen sind natürlich, trotz Spiegel, Comm. I, 119, Deutungen
auf den Ehevertrag oder den Vertrag zwischen Lehrer und Schüler.

b So nach Bartholomae für a-swcnhö der Ausgabe.
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yü/.V'ü 'und diesem Haus gibt er Herden
von Kühen und Sklaven'; Yt. 13, 52 üA//;7 yai/Jcu

'es soll sich in diesem Haus einstellen eine Herde von Kühen
und von Sklaven'i). Dem dutb/Mt.wuxd endlich entspricht das &AA??M/-
uw7a??t; auf die genauere Bedeutung von &nmA% werden wir noch zurück-
kommen.

Über das in p%3M.77M2d usw. an zweiter Stelle erscheinende Wort
bemerkt Geldner, Studien zum Avesta I, 95^): 'mu%un7^ ist nicht s. v. a.
Größe. Vd. 7, 51 ist für ?%uxd vielmehr 7?m.sd zu schreiben nach
Yt. 13, 6; Y. 65, 3. t/macwA gehört zu sk. TTmwAuG, z.
ist also zunächst s. v. a. Gabe: Vd. 18, 29 yuacu ?%e aeArAe waiuyoJie
purö.durJuAe wuzö yattJ ,wer mir diesem Vogel Parödarsa nur
eine winzige Gabe von Fleisch gibt'. An unserer Stelle ist w%2d das, was
man drangibt, -setzt = Pfand.' Eine Wurzel die Geldner aus wMMGdü
'er wird zuteilen' in Y. 54, 1 erschließen wollte, läßt sich für das Avestische
nicht erweisen; Bartholomae a. a. 0. Sp. 1113, führt muauAr auf mud zurück.
Die Verbindung von maxuA mit sk. maopAcde ist im höchsten Maße un-
wahrscheinlich, da ma.wA 'schenken' kaum von sk. wuy7ia 'Gabe' zu trennen
ist; vgl. insbesondere BV. 1, 11. 3 ?H,u??tAu7e wu^Auw; 9, 1, 10 wuyAü
muwAu7e^). Außerdem liegt t?tumA eher der Begriff des reichlichen Spendens
zugrunde, jedenfalls aber nichts, was auf die Entwicklung zu 'Pfand'
schließen ließe. In den beiden anderen von Geldner angeführten Stellen
liegt unzweifelhaft, wie Geldner nach den Lesungen seiner Ausgabe jetzt
selbst anzuerkennen scheint^), musa-A 'Größe' vor: Vd. 7, 51 ?%e
ae^e<sq?7t ?/<P uwvuwGm 7/mm Ae hz/Mcs unAüt

'und wenn mir einer von diesen Leichenstätten soviel an Größe (d. h. ein
Stück so groß) wie sein Körper ist, abgräbt'; Vd. 18, 29 'und wer ein Stück
Fleisch so groß wie der Körper dieses meines Vogels Parödarsa verschenkt'.
Obwohl somit der Geldnerschen Erklärung eigentlich völlig der Boden
entzogen ist, hält doch auch Bartholomae in seinem Wörterbuch für
muzö usw. an der Deutung 'wobei Verpfändung eines Schafes stattfindet,
durch Verpfändung eines Stücks Kleinvieh, eines Schafes geschlossen' usw.
fest. Ich glaube nicht, daß es jemals ein Wort musuA 'Draufgeld, Pfand,

i) Mir scheint, daß auch im Veda an manchen Stellen, wo von die Rede
ist, dabei eher an Hörige zu denken ist als an männliche Nachkommen; so z. B.

RV. 5, 57, 7: g07?Mrd üsrärad sMvbaw rad/2,0 dadä .
Gelegentlich erscheint in dieser Bedeutung noch in der späteren Sprache; siehe
z. B. Mbh. 3, 113, 12pa4MMpm&AMTü?r im nächsten Vers bezeichnen
diese vlrüA sich als dü.S'ät des Vibhändaka, an den sie verschenkt sind.

") Ich habe die Transkription verändert.
3) Andererseits ist ?M-a?/Aa7e wahrscheinlich von 'erfreut, verherrlicht'

ganz zu trennen.
3) In der Ausgabe ist in Yd. 18, 29 als ein Wort gedruckt.
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Pfandwert' (Bartholomae a. a. 0. 8.1157) gegeben hat*); kann meines
Erachtens auch hier nur 'Größe' sein, der p%3%.m%xcG) usw. ein
Vertrag 'von der Größe' oder, wie wir sagen würden, 'in der Höhe' eines
Kleinviehs usw. 3). Auch hier zeigt sich wieder die genaueste Überein-
stimmung mit dem indischen Spruch, in dem es sich ja ebenfalls um Lohn-
verträge in Höhe der genannten Gegenstände handelt. Bei dieser Auf-
fassung schwinden denn auch die Schwierigkeiten in Vd. 4, 3. 4, die Geldner
a. a. 0. S. 89; 96f., zu einer ganz anderen und unhaltbaren Auffassung
von und /m.rfn/vnA veranlaßt haben. Die beiden Paragraphen
besagen nichts weiter, als daß die Abmachungen über einen höheren Lohn
die früheren Abmachungen über einen geringeren Lohn ungültig machen.

Ich bin überzeugt, daß man in an unserer Stelle überhaupt nie
etwas anderes als 'Größe' gesucht haben würde, wenn nicht der ptMM.wmaö,

<$(%ofd.?7M7<zd, twö.maxö und hier mit dem
und dem dem durch das Wort und dem durch Handschlag
geschlossenen^) Vertrage, in eine Reihe gestellt wären. Es herrscht also
kein einheitliches Prinzip in der Reihe; in den beiden ersten Fällen bildet
die äußere Form des Vertrages, in den vier letzten der Wert der Sache, um
die der Vertrag geschlossen wird, die Grundlage der Klassifizierung. Die
Vergleichung mit dem indischen Spruch löst auch diese Schwierigkeit. Sie

i) Auch an anderen Stellen, wo Bartholomae dieses Wort wiederzufinden
glaubt, vermag ich es nicht zu erkennen. Vd. 5, 60 steht: z7 a/uno muzcG pün-

uvctraümqw paüLHcya. (lies Hcpü) a-sparaTW.wuzö
mazö. Wolff übersetzt das nach Bartholomae: 'denn Ahura Mazdäh ist nicht willens,
(etwas) von beweglichen Sachen verkommen zu lassen: nicht (was) einen Asperana
(als Pfand) wert (ist), nicht (was) noch weniger wert (ist)'. Es scheint mir ziemlich
unnatürlich, daß man den Wert einer Sache danach bestimmt haben sollte, wieviel
sie als Pfandobjekt galt. Viel ungezwungener ist es doch, auch hier agpara^ö.mazö
einfach als 'etwas von der Größe, d. h. im Werte, eines Asporona' aufzufassen. Eben-
sowenig scheint mir der Begriff des Pfandes in dem Wort ür%M.?wazaA am Platz zu
sein, das Pursisnlhä 18 erscheint. Die Stelle lautet in Bartholomaes Lesung und
Übersetzung (a.a. O. Sp. 637): üm/M.mazö ümn.w,azö ^

uD.pqm pq/re .qV wüY pava. 'ein Asawerk im Pfandwert des
Leibes muß verrichten, wer ein Drugwerk im Pfandwert des Leibes verbrochen hat.
Und zwar hat er ein Asawerk im Pfandwert des Leibes dann vollendet, wenn er
niemals mehr falsch gedacht hat'. Ganz abgesehen davon, daß es wenig wahrscheinlich
ist, daß dasselbe Wort hier eine völlig andere Bedeutung haben sollte als in Vd. 18,
29, scheint mir auch hier die Auffassung 'in der Größe, in der Höhe, im Wert des
Leibes' an sich viel näher zu liegen.

-) Das Kompositum ist offenbar sekundär in die u-Flexion übergeführt worden;
darauf läßt wenigstens der Akkusativ pa3M.maza?% usw. in 4, 13ff. schließen.

3) Spiegel, de Harlez, Darmesteter übersetzen wuzuA durch Wert, was natürlich
dasselbe ist. Auch die Pahlavi-Übersetzung gibt mazo in pa.s'u.wuzo, sümrö.wuzö,
dcüüAM.wazö genau so durch waaäA wieder wie das wazö in Vd. 7, 51; 18, 29.

4) Das ist sicherlich der Sinn des Wortes. Das in 4, 3 für za^.mar^ö einge-
setzte za.stö. muzö oder za.sül. mu.sü, wie Geldner liest, ist offenbar in Anlehnung an
die folgenden Ausdrücke gebildet.
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zeigt, daß die Reihe ursprünglich überhaupt nur die vier letzten Glieder
umfaßte; die beiden ersten sind ein späterer heterogener Zusatz. In anderer
Weise ist die Reihe in Vd. 4, 48 im Anfang durch den den
'besprochenen', und den %3par9%d.m%2d, den Vertrag 'in der Höhe eines
Asporona', erweitert worden, und gerade dieses Schwanken scheint mir
zu bestätigen, daß wir es hier mit nachträglichen Zusätzen zu tim haben.

Die Übereinstimmung zwischen den iranischen und den indischen
Anschauungen erstreckt sich weiter aber auch auf die Folgen, die der
Bruch der genannten Verträge nach sich zieht. In beiden Fällen werden
Verwandte des Vertragsbrüchigen, deren Zahl mit jedem höheren Ver-
trag wächst, geschädigt. Daß die Zahlen selbst differieren, ist dabei be-
langlos; auch läßt es sich kaum entscheiden, auf welcher Seite dabei die
größere Ursprünglichkeit liegt. Zu dem Satz

^ü.s/urncm puru. bemerkt Geldner, dessen Übersetzung
sich inhaltlich nicht von der oben angeführten Übersetzung Bartholomaes
unterscheidet^), a. a. 0. S. 97: 'Wie weit der Vertragsbruch auf die Familie
des Betreffenden zurückwirkte, ob sie nur guten Namen und Kredit verlor
oder für jeden entstehenden Schaden mit aufzukommen hatte, ist nicht
gesagt.' Er versteht unter den Strafen also irdische Strafen, und das
würde von der indischen Anschauung weit abliegen. Es fragt sich aber,
ob wirklich 'er trägt es, er hat die Schuld zu tragen' (Geldner),
'er hat es wieder gutzumachen' (Bartholomae) bedeutet. Zunächst macht
schon der Wechsel des Subjektes in und Schwierig-
keiten. Es wäre doch sehr seltsam, wenn auf die Frage: 'Wie weit macht
der lügnerisch gebrochene Vertrag sündig?' die Antwort lauten sollte:
'Er hat die Schuld wieder gutzumachen usw.' Von dem Schuldigen ist in
der Frage ja zunächst gar nicht die Rede, sondern nur von dem Vertrag.
Also ist von vornherein zu erwarten, daß auch auf den Ver-
trag geht. Weiter hat aber auch pay%. sonst nirgends die von Geldner
und Bartholomae angenommene Bedeutung. Überall, im Avestischen wie
im Altpersischen, heißt es nur 'wegnehmen, beseitigen', und ich sehe
schlechterdings nicht ein, wie man dazu kommen sollte, hier den Begriff
'die Schuld' zu ergänzen. Der Sinn des Satzes kann daher meiner Ansicht
nach nur sein, daß der Vertragsbruch soundsoviele mitbüßende Männer
aus der nächsten Verwandtschaft 'wegnimmt' oder 'beseitigt', d. h. ihnen
den Tod bringt. würde dann genau dem indischen /mcdr
entsprechen. Allerdings macht die Konstruktion Schwierigkeiten. An-
statt /u'G, //np/vp .S'uGG sollten wir .szün usw. erwarten.

An der letzten Stelle steht nun aber tatsächlich wo wir dem

') Auf die Übersetzungen oder vielmehr Umschreibungen dieses Satzes, die
Spiegel, de Harlez und Darmesteter bieten, näher einzugehen, halte ich für über-
flüssig und bemerke nur, daß die Beziehung der Zahlen auf Jahre, die Darmesteter
der Tradition folgend annimmt, völlig willkürlich ist.
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gtPüig entsprechend vielmehr Auxunru erwarten müßten. Entweder an der
einen oder an der anderen Stelle müssen wir also einen Fehler annehmen,
und mir scheint es nach dem oben Gesagten unabweislich, daß dieser
Fehler in gcdütg steckt. Ein Fehler dieser Art steht auch keineswegs allein
da. Gerade bei den Zahlwörtern zeigt sich in der Sprache des jüngeren
Avesta eine eigentümliche Verwilderung im Kasusgebrauch. Es ist offenbar
nur ein Zufall, daß sich der Instrumental g%?ü7g für den Akkusativ g6d%
sonst nicht nachweisen läßt. Für den Nominativ g<?I% steht aber ga^ütg in
Yt. 5, 95 t/a . . . ^grag.saÜMg Aaxanrsmca; Yt. 5, 120 yenAe
Aae%a%%m 7?ara. ga^äig Aaxaurawca; für den Nominativ Aaxauraw steht
7^axaurä^g in Vd. 13, 51 (14, 1) AaxanmÜg gtttttg gtrV%Ü7%a%ö Aaxaurä^g giZtttg
ttatrt/ö.ttümuttö. Andere Fälle solcher Kasusvertauschung (Aaxaursya, gafa
für Gen. Vd. 2, 30; 7^axaurä7 für Gen. Yt. 5, 96; 8, 49 usw.) lassen sich leicht
aus Bartholomaes Wörterbuch feststellen.

Es hat sich uns im bisherigen, wenn wir von den Zahlen absehen, die
genaueste Übereinstimmung zwischen den avestischen Bestimmungen und
dem indischen Spruch ergeben. Nur in einem Punkt scheinen sie noch
voneinander abzuweichen. Wir haben oben festgestellt, daß der indische
Spruch auf den König geht. Im Avesta ist von einer Beschränkung auf
den König nicht die Rede. Daß aber ursprünglich auch die avestischen
Bestimmungen nur für den König galten, geht meines Erachtens mit
völliger Sicherheit aus dem Namen des letzten Vertrages hervor. Nach
Bartholomae soll dutuAtt hier 'ein Landstück' bedeuten. Diese Bedeutung
hat das Wort an keiner anderen Stelle der avestischen Literatur und eben-
sowenig in den altpersischen Keilinschriften. Es bedeutet sonst nur 'Land-
gebiet, Landschaft'; insbesondere ist es der Name der vierten politischen
Einheit des altiranischen Staates, der sich aus dem Haus oder der
Familie, wg, der Gemeine, dem Gau. und der Landschaft,
aufbaut, und die Bezeichnung der Provinz im altpersischen Reich, ge-
legentlich auch einer Landschaft innerhalb der Provinz. Wir können also
auch an unserer Stelle dawA-a nur als Landschaft oder Provinz fassen. Mit
einer Provinz kann aber nur der König belohnen. Man hat später offenbar
eingesehen, daß die letzte Vertragsart auf Privatverhältnisse nicht passe.
So ist die Reihe in Vd. 4, 48 entstanden, in der der dutbAtt.maxö fehlt und
die sich auch durch die Hinzufügung des ugpsrattö.waxö^) als für kleine
Leute zurecht gemacht erweist.

Eine so weitgehende Übereinstimmung, wie sie sich zwischen dem
Avesta und dem indischen Spruch ergeben hat, kann unmöglich zufällig
sein. Wir können vielmehr mit völliger Sicherheit behaupten, daß sie auf
Vererbung beruht, und daß schon in arischer Zeit die Anschauung be-

^) Ich möchte noch ausdrücklich bemerken, daß der agparaMÖ.mazö nichts mit
dem zu tun hat. Wie aus Vd. 5, 60 hervorgeht, ist der Wert des Asporona
sehr gering.
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standen hat, daß ein König, der den mit seinen Dienern abgeschlossenen
Lohnvertrag nicht innehält, dadurch seinen Verwandten den Tod bringt,
deren Zahl mit der Höhe des Lohnes wächst: der niedrigste Vertrag ist der
um ein Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege; es folgt der Vertrag um ein
Großvieh, eine Kuh oder ein Pferd, der um einen Sklaven und schließlich
der um ein Land. Es ist weiter auch kaum zu bezweifeln, daß diese An-
schauung schon in arischer Zeit in einer Formel festgelegt war; eine solche
Formulierung wird durch die allmähliche Zahlensteigerung geradezu bedingt.

Das Ergebnis ist, wie mir scheint, für die Rekonstruktion der arischen
Urzeit noch von weiterer Bedeutung. Man hat die Frage, wie weit sich
bei den Ariern schon ein wirkliches Königstum entwickelt hatte, bisher
offengelassen*). Nun können wir freilich den Umfang des 'Landes', um
das es sich in unserer Formel handelt, nicht bestimmen, zumal die Aus-
drücke dafür im Indischen und Iranischen auseinandergehen; ich meine
aber doch, daß ein König, der mit Land lohnen kann, und sei es auch nur
ein Dorf gewesen'b, doch etwas mehr gewesen sein muß als ein kleiner
Gauhäuptling. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch auf eine
andere Tatsache aufmerksam machen, die in die gleiche Richtung weist.
In historischer Zeit regiert der indische Herrscher mit Hilfe eines Spionage-
systems, das uns z. B. im Kautillyasästra in aller Ausführlichkeit ge-
schildert wird. Der persische König unterhält Beamte in den Provinzen,
die ihm über die Tätigkeit der Satrapen Bericht erstatten, und die Griechen
berichten von des Großkönigs Ora und oyücdpob Diese Einrichtungen
haben sich offenbar aus gemeinsamen Anfängen entwickelt. Im Veda sind
die Götter von Spähern (,spu.$) umgeben; insbesondere kommen sie Mitra-
Varuna zu. Im Avesta hat Mi]ira seine Späher Yt. 10, 45; &%erwu.-
,sp%3a%ö Yt. 10, 46 usw.). Wir können kaum umhin, die Vorstellung von
den Spähern des Mitra und Varuna in die arische Zeit zurückzuverlegen.
Diese Vorstellung beruht aber gewiß nicht, wie man wohl gemeint hat,
auf irgendwelchen physischen Erscheinungen; sie verdankt ihre Ent-
stehung in erster Linie dem Königtum Mitra-Varunas. Mitra und Varuna
sind die rüjüwü oder .sawtTÜpr, die Könige oder Oberkönige. Mipra ist der
Landesherr aller Länder (rUpnitq-??^ drdb/cc,pabü/^ Y. 2, 11 usw.);

er ist der /mxanru,(Y. 2, 3 usw.) 'der
weite Triften Besitzende, Tausendohrige, Zehntausendäugige', d. h. der
von seinen ürct und oyüaApot umgebene wie es richtig auch die
Tradition auffaßt, die in den Augen und Ohren des Mi)ua Genien sieht.
Bestand aber die Einrichtung der Späher in arischer Zeit, so muß damals
auch schon ein Oberkönigtum entwickelt gewesen sein; Dorfschulzen und

b Siehe z. B. Eduard Meyer, Geschichte des Altertums, I", S. 819.
b Es sei daran erinnert, daß sich das av. düb/m zu dem neupers. dda 'Dorf'

entwickelt hat und daß auch im Indischen später unter der Schenkung von 'Land'
immer die Verleihung eines Dorfes verstanden wird.
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Stammeshäuptlinge haben für Späher keine Verwendung. Wir werden
daher annehmen dürfen, daß schon in arischer Zeit ähnliche Verhältnisse
geherrscht haben, wie sie uns in historischer Zeit etwa bei den noma-
disierenden Sahen oder Massageten entgegentreten, und die Erwägung,
daß das siegreiche Vordringen der Arier über gewaltige Ländergebiete
kaum ohne die Leitung einer Zentralgewalt denkbar ist, scheint mir nur
geeignet, diese Annahme zu unterstützen.

Die säkischen Mura.
In der Sprache, die als nordarisch, ostiranisch, altkliotanisch oder

sakisch bezeichnet wird, gab es ein umfangreiches buddhistisches Dicht-
werk, von dem Leumann und Konow bereits früher Bruchstücke ver-
öffentlicht hatten. Jetzt hat Leumann wiederum gegen 250 Strophen aus
diesem Werk mitgeteilt, darunter einen größeren zusammenhängenden
Abschnitt, der eine Maitreyasamiti enthält ^). Die Ausgabe ist von einer
Übersetzung begleitet, die ein glänzendes Zeugnis für den Scharfsinn ab-
legt, mit dem Leumann die Schwierigkeiten der unbekannten Sprache
bemeistert hat. Auf dem Titelblatt nennt er diese nordarisch, und zur
Rechtfertigung dieses Ausdruckes bemerkt er S. 9:

"Soll ich mich nebenbei auch noch entschuldigen wegen des Ausdruckes
'nordarisch'? Einige Zeit, nachdem ich ihn eingeführt hatte, hat doch
Lüders gezeigt, daß 'sakisch' etwas bestimmtere Vorstellungen erwecken
würde. Ich habe die Zulässigkeit dieser letzteren Bezeichnung selber auch
schon vor mehreren Jahren bemerkt auf Grund einer Strophenzeile unserer
nordarischen Maitreya-samiti. Aber deswegen nun die neue Sprache
'sakisch' statt 'nordarisch' zu nennen, schien mir doch nicht nötig, um so
weniger als mir der neue Name zu unschön und zu undeutsch klingt. Eher
würde ich die Sprache angesichts der Schwierigkeiten, die sie noch bietet,
auf echt bayrisch eine sakrische heißen.'

Ich halte es für überflüssig, näher auf diese Ausführungen einzugehen.
Nur das eine sei hier nochmals hervorgehoben: ganz gleichgültig, wie man
sich zu der Frage stellt, ob die namenlose Sprache die Sprache oder eine
der Sprachen der Sakas gewesen sei oder nicht — der Name 'nordarisch'
kommt ihr jedenfalls nicht zu. Er ist aus der Vorstellung heraus ent-
standen, daß 'ebensowenig wie die Lehnworte auch die Originalworte des
Idioms eine direkte Zugehörigkeit desselben, sei es zum iranischen, sei es
zum indischen Zweig des indogermanischen Sprachstammes, zulassen'
(Leumann, ZDMG. LXII, S. 84). Daß das völlig unrichtig ist, daß diese

i) Maitreya-samiti, das Zukunftsideal der Buddhisten. Die nordarische Schil-
derung in Text und Übersetzung nebst sieben anderen Schilderungen in Text oder
Übersetzung. Nebst einer Begründung der indogermanischen Metrik. Von Ernst
Leumann. Straßburg 1919.
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Sprache vielmehr trotz ihrer starken Beeinflussung durch das Indische
ihrem Grundcharakter nach zu den iranischen Sprachen gehört, hat Konow
GGA. 1912, S. 551 ff. endgültig nachgewiesen. Die Bezeichnung ist also
falsch und geeignet, irrige Vorstellungen zu erwecken.

Daß Deumann noch immer an ihr festhält, ist um so auffallender,
als er selbst auf eine Stelle in dem von ihm veröffentlichten Text hinweist,
die, vorausgesetzt, daß seine Interpretation der Worte zutrifft, die Rich-
tigkeit des von mir vorgeschlagenen Namens 6akisch beweisen würde.
Die Strophen, um die es sich handelt, finden sich in der Beschreibung des
Einzuges des Maitreya und seiner Mönche in die Stadt, die jetzt Benares
heißt, zu der Zeit aber den Namen KetumatI führen wird:

248 AM .S'.S'unmym M/b/y und &MÜMD 7J.s'.s'MM/7/yu rcüuMU UG/77*a
AM rü ?MM?ÜMÜ dad?M77 NsTPbyJe mdre

249 %/y/yu3Ay% M9 A97%a7e A77y-7yM ce 77a7e üAruwü AM;$(7e
, 77iya Ad pdya7e Au7y^a yrd.s'7a 77M, Ad7M

250 77yaM-ys'M Aar/7/ydyu yadd?M77 Autark yyy.S'Mdru t'7c777/'u
777ya ayrrire AadaMM 7Mz7aro AvAmda 7v7^^e yaddMda

251 pAuzM 779 My.S'MMMru Aye ,s'-s'uM, mdro Antar-a AärM yaddyyda
^ge7 wy.s'Aa. g7dre urdya d?a.AAu ra.rdgdre t'7c777ru

252 Aye t'd ,s'.s'7A7 yycNre-j.sry. pMMM yyüwda 7)u7y-s'a A77.s'uwa/ya
ö dd7u-7wÜMu7 viN v%y.$M%. yyu^7MvA dVe

253 Aye cd marna ,s'.s'ds'7Au pur.S'byd7 ce rd purra7u d'y/AAyaM-yba:
CM rro ye uw&S9?a$7d pM7^7a ö y^irrM ü7p$%7% a^rdAe

Leumann übersetzt diese Strophen:
248. Als die Mönche die Schätze [= die Juwelenspeicher] sehen (und)

die allartigen Juwelen die verschiedenen (und) als ferner die siegeligen
(Schätze) [= die Siegelspeicher] sie sehen (und darin) die sakischen unsere
Mudräs [— unsere gegenwärtig üblichen f§aka-Siegel], —

249. Geringschätzung (da) ihnen wird (wach) außerordentlich . . . .
Dann hin schaut der Priester, (und) den Beisteher [= seinen Famulus]
redet er an zu dieser Zeit (mit den Worten):

250. Mit diesen (Kostbarkeiten) Umstände haben gemacht einst die
Wesen, verschiedene; dieser einzigen Mudrä [= eines einzigen solchen
Siegels] wegen einst Menschen (einander) zugrunde haben gemacht [-
gerichtet].

251. Viel [— Zahlreich] (sind) diejenigen Wesen, welche (obschon sie
nur) eine Mudrä einmal falsch gemacht [= einen Siegelabdruck einmal
trügerisch verwendet] haben, (doch infolge solch einmaligen Vergehens)
sogar jetzt (noch) auf dem Abweg (der tieferen Wiedergeburten) stehen
[= sich befinden] (und da) Leiden erleben verschiedene;

252. (et)welche (Wesen) ferner (sind da, die nur) mit einer Mudrä
[= mittelst eines einzigen Siegelabdruckes] Tugendverdienste genommen
[= erworben] haben (durch Freigebigkeit) dem Priester gegenüber (oder)
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dem Mönchsorden (gegenüber) oder einem Gesetzesverkündiger gegenüber
(und doch infolge solch bloß einmaliger Wohltat) sogar jetzt (noch) unter
den Göttern sitzen [= weilen],

253. (et)welche ferner (die) in meinem Ordensreich loskommen (aus
den Leiden des Samsära, (et)welche ferner (die bereits) losgekommen (sind)
aus den Leiden (des Samsära), — was auch man die übrigen fragt oder
Gold, Silber (und) die Nebenmetalle! [= was will man erst noch nach den
übrigen Wesen und nach den verschiedenen Metallen fragen! Auch auf
allerlei Weisen, die noch nicht genannt sind, haben die einstigen Wesen,
teils in schlimmem und teils in gutem Sinn, die Siegel und auch die Metalle
verwendet und sind dafür hernach im Laufe des Samsära je nachdem be-
straft oder belohnt worden.]

Jedem, der diese Übersetzung liest, wird sich, glaube ich, die Über-
zeugung aufdrängen, daß whüu hier nicht richtig wiedergegeben sein kann.
Um von allem übrigen zu schweigen, wie sollte man denn dazu gekommen
sein, die Siegel aufzuspeichern, und wie sollte der Anblick solcher Siegel
in den Mönchen das Gefühl der Geringschätzung hervorrufen ? Mir scheint
schon aus dem Zusammenhang allein klar hervorzugehen, daß wttro. hier
nur 'Münze' oder eine bestimmte Münze bezeichnen kann und daß die

'Münzhäuser' sind, d. h. entweder Häuser, in denen man das ge-
münzte Geld aufbewahrte oder — und das ist mir das Wahrscheinlichere —
die Münzen, in denen das Geld hergestellt wurde. Ich würde also übersetzen:

Wenn die Mönche die Schatzhäuser sehen und die mannigfachen ver-
schiedenen Juwelen, wenn sie auch die Münzhäuser sehen (und) unsere
säkischen Münzen, wird ihnen in hohem Grade Geringschätzung . . . Dann
schaut der Buddha hin; er redet seinen Famulus an zu jener Zeit: 'Mit
diesen haben einst die verschiedenen Wesen Umstände gemacht; dieser
einzigen Münze wegen haben einst Menschen (einander) zugrunde gerichtet.
Zahlreich sind die Wesen, die einmal eine einzige Münze gefälscht haben
(und) sich noch jetzt in dem Zustand der qualvollen Geburten befinden
(und) verschiedene Leiden erfahren. Einige erwarben sich auch mit einer
einzigen Münze dem Buddha, dem Orden oder einem Gesetzesverkünder
gegenüber Verdienste0 (und) sitzen noch jetzt unter den Göttern; einige
werden auch in meiner Lehre erlöst, einige sind auch von den Leiden er-
löst. Was fragt man auch nach den übrigen (Schätzen) ^) oder Gold, Silber
und den Nebenmetallen ?

i) Ein Beispiel bietet die Geschichte des jungen Mädchens, das dem Orden zwei
Kupfermünzen schenkte, in Kumäralätas Kalpanämanditikä (Süträlamkära, traduit
par Huber, p. 119ff.).

-) Ich ergänze zu a7ja.s'.sar.s'^ä nicht sondern rahwa; vgl. V. 248. Nach-
dem der Buddha sich ausführlich über das Unglück und das Glück verbreitet hat, das
das Geld über die Menschen gebracht hat, überläßt er seinen Hörern die Ausführung
derselben Gedanken mit Bezug auf andere Schätze und ungemünztes Gold, Silber,
Kupfer usw.
6402 Luders, Kleine Schriften 30
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Glücklicherweise sind wir für die Bedeutung von WM/u nicht auf die
angeführte Stelle allein angewiesen. Das Wort findet sich zu wiederholten
Malen auch in den aus Dandän-Uiliq stammenden Urkunden in dieser
iranischen Sprache, die Hoernle, JASB. Vol. LXVI. Part I. p. 234ff. und
vollständiger Vol. LXX. Part I. Extra Number I. p. 30ff. veröffentlicht
hat*); siehe Vol. LXVI, Nr. 6, 7, 15; Vol. LXX, Nr. 5, 8, 12, 13. Das Wort

P Die Lesung der Daten hat Konow berichtigt und in Zusammenhang damit
die ganze Frage der Datierung und Lokalisierung dieser Urkunden endgültig gelöst
(JRAS. 1914, S.339ff.). Davon abgesehen hat aber die Entzifferung der Urkunden
kaum Fortschritte gemacht, und es erscheint mir unter diesen Umständen nicht un-
angebracht, auf ein paar Punkte hinzuweisen, die vielleicht geeignet sind, das Ver-
ständnis dieser schwierigen Texte zu fördern. Das Wort, mit dem die Urkunden be-
zeichnet werden, ist offenbar phlaAa, eine Ableitung von der Wurzel pAr- 'schreiben',
die durch die Formen phle Tr hat geschrieben', pans^e päde Tr hat veranlaßt zu
schreiben' (Leumann, Maitr. S. 70, 152ff.) gesichert ist. PldaUr ist offenbar eine
ähnliche Bildung wie PAPnAu oder PAIdo-yu 'Brief', das in den Kharosthl-Dokumenten
von Niya erscheint (Stein, Ancient Khotan, p. 368; Konow, SBAW. 1916, S. 817).
VAdaFa findet sich in dem einleitenden Satz der Urkunden, der mir im einzelnen
nicht klar ist, in Nr. 1, 12, 17 und in einem der letzten Sätze in Nr. 1: düa gp p7da^a
prapnrräpr Ai/ma AA.v /Aü BRyäA M 7mda.s'A-m Aa?p.yM^P tTsfüra und Nr. 12: Pra .sv/'/
p^/rD^sV prarrrmüpr DmAü AfawrdrrMsa AawyMgD Ich möchte das übersetzen:
'Und dann soll diese Urkunde entscheidend (prawrmüm — sk. prawrärrawr) sein, worauf-
hin Briyäsi und Budasä'm (d. i. Budasä'n — Buddhasäsana) als Vertragschließende
hintreten (bzw. ,Mamdrrusa als Vertragschließender hintritp).'* Hoernle a. a. O.
S. 34, hat für Aow^M^u allerdings die Bedeutung 'Zeuge' erschlossen; mir scheint
aber aus Nr. 12, so unklar der Zusammenhang im einzelnen auch sein mag, doch
deutlich hervorzugehen, daß Mamdrrusa nicht der Zeuge, sondern derjenige ist, der
sich zu den in der Urkunde angegebenen Vereinbarungen bereit erklärt. Das Wort
AumyM^tu findet sich außerhalb des eigentlichen Textes der Urkunden sehr häufig
in Verbindung mit Namen, und zwar gewöhnlich in ganz auffallender Schreibung
mit dazwischengesetzten horizontalen Strichen: Nr. 1 T?Ryü.P ] Auwa ] y?4 [ jSM&r-

I Anm I y% [ -Pa, RMÜuyäw. I Aaw ] y% I Nr. 12 AhmMArrM { ga j Amp-.; Nr. 17
FhMAada I ^a ] Aa?p j y%$P. Ebenso steht in der bei Stein, Anc. Kh. Tafel CX abge-
bildeten Urkunde Lü(?) Pa } Au (?) Auw ] yu } ^?a. Nur am Schluß von Nr. 17 steht
RmpwuAP AumyMgp. Hoernle scheint darin die Unterschriften der Zeugen zu sehen,
allein um wirkliche Unterschriften kann es sich nicht handeln, da jene Worte in allen
Fällen von derselben Hand geschrieben sind wie die Urkunden selbst. Es ergibt sich
also, daß als die eigentliche Unterschrift nur die drei Striche anzusehen sind, die der
Unterschreibende in die von dem Aussteller der Urkunde dafür freigelassenen Lücken
zwischen den letzten Silben des Namens oder des Wortes Auwyu.Pa setzte. Das trifft
auch für den Rammaki in Nr. 17 zu. Der Schreiber der Urkunde hat hier vergessen,
die nötigen Lücken zu lassen, und Rammaki hat daher seine drei Striche darüber,
hinter die Schlußworte der Urkunde /TAu/^ü Aa?pyu.sP VMP gesetzt. Daß
des Schreibens unkundige Personen in dieser Weise zu zeichnen pflegten, scheint
mir aus den gleichzeitigen chinesischen Urkunden von Dandän-Uiliq hervorzugehen,
die zum Teil schon Hoernle a. a. O. S. 21 ff., bekannt gemacht und später Chavannes
in Steins Ancient Khotan, p. 521 ff., mit Übersetzung herausgegeben hat. In Nr. 3
schließt der Text der eigentlichen Urkunde allerdings nach Chavannes mit den Worten:
'Les deux parties ont ensemble trouve cela equitable et clair et ont appose hempreinte
de leurs doigts pour servir de marque', einer Formel, die sich in Nr. 5 und 10 wieder-
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steht nicht etwa am Schluß, sondern im Text der Urkunden selbst, und
das macht es von vornherein unwahrscheinlich, daß es hier Siegel bedeute
und sich etwa auf die chinesischen Stempelabdrücke beziehe, die einige

holt. Aber in den Urkunden ist von einem Fingerabdruck nichts zu sehen. Dagegen
finden sich in Nr. 3, rechts von der neunten Zeile, in der der Entleiher Su Men-ti
genannt wird, drei wagerechte Striche, und drei ähnliche, nur etwas kürzere Striche
stehen, wie schon Stein, p. 276, bemerkt hat, in Nr. 10 rechts von dem Namen des
Entleihers und dem seiner Frau und links von der erwähnten Formel; doch sind die
letzteren vielleicht wieder ausgewischt. Ganz deutlich sind die drei Striche auch in
Nr. 9 links von dem Namen des Sohnes der Entleiherin. An Stelle der Striche er-

scheinen drei mehr punkt- oder hakenförmige Gebilde in Nr. 5 links von den Zeilen,
in denen der Entleiher und seine Zeugen genannt werden, in Nr. 6 rechts von dem

Namen der Entleiherin und in Nr. 9 rechts von dem Namen der Entleiherin. Mir
scheint es völlig sicher, daß auch diese drei Striche oder Punkte die Stelle der Unter-
schrift der Vertragschließenden oder der Zeugen vertreten; daß sie hier nicht wie in
den Urkunden in einheimischer Sprache nebeneinander, sondern untereinander
stehen, erklärt sich natürlich aus der Richtung der chinesischen Schrift.

Ich möchte endlich noch darauf hinweisen, daß das von Hoernle, JASB. Vol.
LXVI. Parti, p. 235f. Nr. 9 (Plate XII) veröffentlichte und JASB. Vol. LXX. Parti.
Extra Number I. p. 41 unter Nr. 16 aufgeführte Fragment gar nicht zu den Ur-
kunden gehört. In Zeile 1 steht pirüvu A:.slm ,s?'cu AuwtAu Ui ne Stadt namens
Sica im Lande Piräva"; Zeile 2 AerdmUüri: "sie lassen Regen regnen"; Zeile 3
U yaw/ga Am/üAu "nun die Stadt namens Gamjsa"; Zeile 4 yumpAu
"fünfzig Meilen"; Zeile 7 % Aüwmu Ad Ui uh/.$'dnai "und in welcher Gegend
ManjusrI-Kumära" (vgl. die häufige Phrase Adwwu AdUi <y?/<2.sd9 drU/.S'a d.sia Aä-sU . . .
Vajracch. usw.); Zeile 8 Vy.süu.Hi iU Ave .s*i CM Afri Amu "ManjusrI-Kumära
sprach so: nun weswegen"; Zeile 9 mmm-sU u"y,sduai /Avp; /.s/yi "ManjusrI-Kumära
sprach dann so: nun". Es liegt hier offenbar der Anfang einer Erzählung vor. Man
vergleiche etwa die Einleitung zum Saddharmapundarlka, wo der Bodhisattva
Maitreya den ManjusrI-Kumärabhüta nach gewissen Wundererscheinungen, insbe-
sondere nach der Ursache eines Blumenregens, fragt. Aber die hier erzählte Legende
scheint lokalen Charakter zu tragen. Piräva ist wahrscheinlich mit dem Pirova
identisch, das in den Kharosthl-Urkunden von Niya IV, 56; 136; XV, 168; 333 (Rap-
son, Specimens, p. 5. 7) erscheint. Ist Sica vielleicht das Saca, das sich ebenda I,
104; XV, 318 (Rapson, p. 14. 15) findet? Für die Charakterisierung des Fragmentes
ist es ferner wichtig, daß es nicht in der Buchschrift geschrieben ist, sondern in der
Schriftart, die Hoernle als "kursive" Brähml bezeichnet und die offenbar die Schrift
des täglichen Lebens war. Sie hat sich jedenfalls, wenn wir von zwei später in eine
Handschrift des Aparimitäyuhsütra eingelegten Blättern absehen, bisher in keiner
Pothl gefunden, sondern nur in Urkunden und in den von Hoernle, JRAS. 1911,
p. 447ff., beschriebenen Rollen, die Dhäranls und ähnliche Texte teils in Sanskrit,
teils in der einheimischen Sprache enthalten und die augenscheinlich für den prak-
tischen Gebrauch bestimmt waren.* In die Klasse dieser Schriftstücke muß auch unser
Fragment gehören. Der Text, soweit er sich bis jetzt entziffern läßt, könnte sehr
wohl den Anfang eines Dhäranl-artigen Werkes gebildet haben. Auch die Form und
die Größenverhältnisse des Fragmentes stimmen aufs beste zu der Annahme, daß
es einer Dhäranl-Rolle angehört hat. (Aus dem mir erst jetzt zugänglich gewordenen
Werke Manuscript Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan,
I, p. 401, ersehe ich, daß auch Hoernle inzwischen die richtige Bedeutung von plrUAa
und Aa?w7M.sU gefunden hat.)

30*
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der Urkunden zu tragen scheinen. Ausgeschlossen wird diese Beziehung
dadurch, daß /aM/vr ein paarmal in Verbindung mit Zahlen erscheint, so
mit 12 300 in Nr. 5 yi .S'ü7 y.svl/'ya drruNe /0/üm
mit 5500 und 1100 in Nr. 8 pawge würa . e . . . ?/ . wtlre sag
mit 1000 in Nr. 12 (würa ^üra). Die Verbindung mit so hohen Zahlen
macht es meines Erachtens völlig sicher, daß mwu auch hier ein Geldstück
bedeutet, und ich glaube, wir können sogar noch einen Schritt weiter
gehen und die Art dieses Geldstückes genauer bestimmen. In den schon
in der Anmerkung auf S. 466 erwähnten gleichzeitigen chinesischen Urkunden
aus Dandän-Uiliq ist häufig von Geld die Rede. Auch hier handelt es sich
fast überall um hohe Summen. Ein Mann namens Su Men-ti leiht 15000
Geldstücke (?AM), wofür er in acht Monaten 16 000 oder 26 000 zurück-
zuzahlen hat (Nr. 3). Der Soldat Ma Ling-chih leiht von einem Mönch
des Klosters Hu-Kuo 1000 Geldstücke, wofür er monatlich 100 Geldstücke
als Zinsen zu zahlen hat (Nr. 5). Eine Frau A-sun leiht 15000 Geldstücke
(Nr. 9), eine andere Frau, Hsü Shih-ssu, verpfändet allerlei Gegenstände,
darunter einen Kamm, für 500 Geldstücke (Nr. 6). Ein Fragment (Nr 7)
nennt 100 Geldstücke. Auf den Wert der gemeinten Münze läßt die Ur-
kunde Nr. 4 schließen, in der ein Mann 6000 Geldstücke als Kaufpreis für
einen Esel einklagt. Es kann danach keinem Zweifel unterliegen, daß das
Geldstück der Urkunden die bekannte durchlochte Kupfermünze ist, die
man mit dem anglisierten Wort Aaslü zu bezeichnen pflegt. Derartige
Münzen haben sich im Gebiet von Khotan in ziemlicher Anzahl gefunden i);
sie waren offenbar das gewöhnliche Geld während der Zeit der chinesischen
Herrschaft in Turkestan bis zum Ende des 8. Jahrhunderts. Die Fürsten
von Khotan haben auch nach 728, als die Kaiserliche Regierung ihnen
den Königstitel verlieht), kaum eigene Münzen schlagen lassen; wenigstens

b Siehe die Liste der Münzen bei Stein, Ancient Khotan, p. 575ff., und Taf.
LXXXIX und XC.

b Bis dahin scheinen die Mitglieder der Visa' (sk. Vijaya, chin. Weih-ch'ih)
Dynastie nur den Titel a-wo-c/üA geführt zu haben. Als a-mo-c/üA. von Yu-t'ien wird
der Fürst von Khotan in dem Erlaß von 728 bezeichnet, durch den er zum König
ernannt wurde, und das offizielle Schreiben aus dem Jahr 768 (Urkunde Nr. 1) ist
an den 'Wei-ch'ih, c7üAJo Präfekten der Sechs Städte und a-mo-cMA' adressiert
(Chavannes in Steins Ancient Khotan, p. 523f.). Daß der Titel in Khotan weiter
verbreitet war, ergibt sich aus der chinesischen Urkunde von 781 (Nr. 4), die einen

a-mo-cMA Shih-tzü als Herrn zweier Schreiber 'in barbarischer Schrift' erwähnt.
A-mo-cMA muß die Wiedergabe eines einheimischen Titels sein, und ich wage die
Vermutung, daß es das sk. awüü/a ist, das in der einheimischen Sprache von Khotan
ü???.üca, Nom. Sg. ü?%üc9 oder ä?%üch lautete, wie Vers XXIII, 208 des Gedichtes zeigt:

ysüre ngp'MrT'M ü?nüca pravaüafa
'vierundachtzig Tausende, lauter üTwücas, werden Mönche'. Ob wir äwüca auf Grund
der Bedeutung des Sanskritwortes richtig durch 'Minister' wiedergeben, ist mir
einigermaßen zweifelhaft; es scheint mehr der Titel einer Gesellschaftsklasse zu sein,
als eine Funktion zu bezeichnen. Denselben Titel führte auch der Fürst von Kashgar
(Su-le), bis er zusammen mit dem Fürsten von Khotan zum König ernannt wurde
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ist bis jetzt kein derartiges Stück bekannt geworden. So können wir mit
Sicherheit annehmen, daß auch wib-a; in den Urkunden in einheimischer
Sprache die chinesische Kupfermünze bezeichnet. Damit ist natürlich
nicht gesagt, daß auch in dem Gedicht, das der Sprache nach zu
urteilen vielleicht Jahrhunderte älter ist, genau die gleiche Bedeutung
gehabt haben müsse; wir werden würu hier wohl in dem allgemeinen Sinn
von 'Münze, Geldstück' nehmen dürfen.

Eine Ableitung von miZro;, mürtwyya; (fern.) begegnet uns ferner in der
Beschreibung der Herrlichkeiten von KetumatI, V. 139:

wüUwgye .stürc ,s'.s'ö Jsö-Jkm masG
A*u.s'e türa we,stu.

Leumann denkt hier an 'siegelige', aus Siegelstein, d. h. aus Achat
oder dergleichen bestehende Säulen. Er ist also zu der wenig wahrschein-
lichen Annahme gezwungen, daß die Bedeutung von auch auf das
Material erweitert wurde, aus dem man Siegel herstellte. Ich bin über-
zeugt, daß wir auch bei von der Bedeutung 'Münze' ausgehen
müssen, und meine, daß wir uns unter den 'Münzsäulen' Säulen von auf-
einandergeschichteten Münzen vorzustellen haben, deren Höhe hier aller-
dings ins Fabelhafte gesteigert ist. Genau so wie in V. 253 wird auch
hier in unmittelbarem Anschluß an die müUwyye <s7%%e ungemünztes Gold
und Silber genannt: 'Da stehen Münzsäulen, eine jede einen Krosa hoch,
(und) Haufen von Gold in den Gebüschen und große (Haufen) von Silber.'

Einige Schwierigkeiten bereitet die Feststellung der Bedeutung von
in V. 151 f., wo das vierte der sieben Juwelen des Königs Sankha

beschrieben wird:
JrAJUe .s.swe

Un: ümye wc7G%.
7Gite .S'.S'ire

magfa n..s'7ü..s'.s'ü

'Der müm. leuchtet bei Nacht ein Yojana weit;
wenn er am Banner sitzt, regnet er viele verschiedene Kostbarkeiten. In-
folge dieser Helligkeit verrichten die Wesen bei Nacht (ihre) Arbeiten;
aus blauem Vaidürya ist er, groß, achteckig, prächtig von Aussehen.'

Daß sich der Verfasser den als eine Münze oder gar eine
Kupfermünze gedacht haben sollte, wird durch die Angaben in V. 152
ausgeschlossen, die mit der von Leumann angeführten Beschreibung im
Lalitavistara übereinstimmen
Man könnte daher zunächst daran denken, mfGu hier als Siegel zu fassen,
und sich darauf berufen, daß achteckige Siegel aus Bronze tatsächlich in

(Chavannes a. a. O.). Ich würde es aber für vorschnell halten, daraus etwa zu schließen,
daß in Kashgar dieselbe Sprache geherrscht haben müsse wie in Khotan, da es sich
hier um ein Lehnwort handelt, das auch in verschiedenen Sprachen Aufnahme finden
konnte.
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Khotan gefunden sind. Abbildungen von zweien solcher Stücke gibt Stein,
Ancient Khotan, Taf. L; die chinesische Herkunft steht für das eine fest
und ist für das andere höchst wahrscheinlich (Stein a. a. 0. S. 103, 109,
465). Wir können indessen sicher sein, daß sich kein Zentralasiate den

in der Gestalt jener Siegel vorgestellt hat. In den Fresken der
Höhlen von Turkestan kommt unendlich oft ein Gebilde vor, das einem
indischen Lang Würfel ähnlich sieht und meist von Strahlen umgeben ist.
In den Zeichnungen bei Grünwedel, Altbuddhistische Kultstätten in
Chinesisch-Turkistan, kann man sehen, wie es von Bodhisattvas, Gott-
heiten und Nägas auf dem Haupt oder in den Händen getragen wird (Fig. 22,
243, 642, 644a); es wird auf einer Lotusblume ruhend (Fig. 165) oder im
Wasser schwimmend (Fig. 123) dargestelit oder dient auch einfach zur
Füllung des Raumes (Fig. 48, 53). Aus einer unverkennbaren Darstellung
der sieben Juwelen in einer Höhle bei Qyzyl (Fig. 275) konnte Grünwedel
feststellen, daß dieser Langwürfel die zentralasiatische Form des cAhünm.tA
ist, und sie entspricht, da sie in der Tat acht Ecken hat, auch durchaus
der Beschreibung im Lalitavistara. Mit einem Siegel hat also der cwfüw.uttt
ebensowenig Ähnlichkeit wie mit einer Münze. Ich glaube daher, daß wir

als ein Kompositum fassen müssen*) und daß der wunder-
bare Stein der 'Münzen-' oder 'Geld-Wunschstein' genannt wurde, weil
man glaubte, er könne seinem Besitzer Geld herbeizaubern. Daß es in der
Strophe selbst heißt, er regne verschiedene Kostbarkeiten (t-uGon?,), scheint
mir damit nicht im Widerspruch zu stehen b.

So sicher es auch sein dürfte, daß in der Sprache von Khotan
'Münze' bedeutete, so ist es doch gewiß ebenso sicher, daß das Wort, das
auf das alte WM-Jrü zurückgeht b, ursprünglich ein Siegel bezeichnete, und
es ist von Interesse, daß sich derselbe Bedeutungsübergang, den wir hier
beobachten können, noch einmal in einer iranischen Sprache auf indischem
Boden vollzogen hat. Der heutige offizielle Name der hauptsächlichsten
Goldmünze Britisch-Indiens, woAttr, geht ebenfalls durch das Hindustänl
auf das persische 'Siegel' zurück. Ich kann nicht feststellen, wann
7/M/W zuerst in der neuen Bedeutung gebraucht worden ist. Yule und
Burneil. Hobson-Jobson, S. 438f., bemerken, daß der Name zuerst mehr

b Leumann führt in seinem Glossar, Zur nordarischen Sprache und Literatur,
S. 131, auch ein Konpositum cuadüraw-mMm an, über das sich, da kein Beleg dafür
mitgeteilt wird, schwer urteilen läßt. Ist es richtig, so wäre es etwa so aufzufassen
wie L7awMdf(2 (siehe unten S. 471).

'-) So erklärt z. B. auch der Jätaka-Kommentar den Kahäpana-Regen in dem
bekannten Verse Tiäw-esM Dhp. 186, Jät. 258, 2 als

einen Regen der sieben Kostbarkeiten: . . . gaMa/'atanara&sa'???. I
tarn

3) Über die Lautverhältnisse und die Herkunft des Wortes hat Hübschmann,
KZ. XXX VI, 176, gehandelt und neuerdings Junker, IF. XXXV, 273ff., der die
Entlehnung aus dem Assyrischen, wie mir scheint, mit Recht bestreitet.
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volkstümlich gewesen und im allgemeinen Sinne gebraucht zu sein scheine
und erst allmählich auf die Goldmünzen eingeengt sei, die zuerst die Ghürl-
Könige von Ghazni um 1200 prägten. Ihre Belege aus der englischen Lite-
ratur gehen bis 1690 zurück.

Den gleichen Bedeutungsübergang hat aber auch das indische
durchgemacht. Die Grundbedeutung des Wortes, das erst in der nach-
vedischen Literatur auftritt, ist Siegel, d. h. sowohl das Werkzeug zum
Siegeln, der Siegelring, als auch der Abdruck. In dieser Bedeutung findet
sich das Wort auch in dem Prakrit der Kharosthl-Dokumente von Niya,
wo die keilförmigen versiegelten Doppeltafeln als T^awadra, ^amMTycha,
U7am%mha, wörtlich 'Keilsiegel', bezeichnet werden. Rapson, Specimens,
S. 13, hat mit Rücksicht auf die letzte Form diese zuerst von Stein gegebene
Erklärung des Wortes bezweifelt, aber, wie ich glaube, mit LInrecht. Af7a-
wamha ist sicherlich nur ungenaue Schreibung für ^am^/aha. Da in
dem Dialekt Tenues zwischen Vokalen und hinter Nasal erweicht werden,
so trat eine Unsicherheit in der Schreibung ein, die zu der gelegentlichen
Verwendung eines % auch für älteres d führte wie in ham = sk. (dam, 7amda
= sk. damhG). Was aber den Nasal betrifft, so möchte ich darauf hin-
weisen, daß ihn auch die modernen Volkssprachen in dem Wort kennen;
im Hindi findet sich mM%drü neben madrä, im Khas heißt der Ring
im SindhI maTtdrU). Daß das Kompositum nicht den gewöhnlichen Regeln
des Sanskrit entspricht, kann bei einem technischen Ausdruck in einer
Volkssprache nicht ins Gewicht fallen.

In den heutigen Volkssprachen, Hindi, Maräthl, Bengali, Kanaresisch,
wird m%dfä nach Ausweis der Wörterbücher aber auch im Sinne von Münze
gebraucht; Molesworth bemerkt, daß m^drä insbesondere eine Rupie be-
zeichne, für die der genauere Ausdruck räpyam-adrä sei, wie 7ä/aramadrä
für den kupfernen püf.sü oder gavarTtam-adrä für den mohMV oder payoda.
Auch für das Sanskrit verzeichnet das PW. auf Grund des Sabdakal-
padruma für m-adrü und die Bedeutung 'Münze'; als Beleg wird
nach Skdr. eine Stelle der Mitäksarä gegeben, die sich im Divyaprakarana
unter Yäjn. 2, 113 findet:

3a%va7mäm rä^a^tm 7ümUm äya^üm vü SM.sodAhüm ]
<sahh%a .sa/grd dAatdüm prahhpD ?aha mMdNMm ]

und aus Vopadeva 6, 14 7aa(mam%dN7:a hinzugefügt. Aus dem letzteren
ergibt sich aber für die Bedeutung von madNGl nichts, und die Stelle der
Mitäksarä ist mißverstanden. Sie ist ein Zitat aus Pitämaha, der eine

i) Siehe Konow, SBAW. 1916, S. 823ff.
'*) Daher der Nasal auch in iranischen Lehnworten aus dem Indischen; bal.

mMudari 'Ring, Fingerring", afgh. wän-dm "Ring, Ohrring". (Die Nasalierung
ist jetzt schon aus viel älterer Zeit belegt; in der Mahäpratyangirä Dhärani, Man.
Rem. I, S. 54, steht [für mM&'dynnää].)
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Abart des 7%phxmöpaNdA7 beschreibt, bei der nicht eine Münze, sondern
ein Siegelring aus einem mit heißer Butter gefüllten Gefäße herauszufischen
ist. Daß es sich um einen Ring handelt, wird durch die Bemerkung völlig
sichergestellt, daß nach Vollzug des Ordals der Zeigefinger des Beklagten
auf Brandblasen hin zu mitersuchen sei. Scriba hat in seiner Sammlung
der Fragmente des Pitämaha (V. 175) die Stelle auch bereits richtig
übersetzt. Tatsächlich aber findet sich in der Bedeutung 'Münze'
in Mahendras Kommentar zu Hem. An. 3, 81. Mahendra fügt dort den für
rApuAn gelehrten Bedeutungen u.pi hinzu und zitiert

als Beispiel 7%c7 np^ -süwpruMn?. äAnrn rApuAnw (vgl. 2, 293). Um 1200
wurde also WM&fi im Sinne von Münze gebraucht, und es kann nicht als
ausgeschlossen gelten, daß der Bedeutungsübergang unter dem Einfluß
des persischen nunU erfolgte. Daß er naheliegt, zeigt aber auch die Ge-
schichte eines anderen indischen Wortes.

In der vedischen Literatur, bis zu den Upanisads hinab, ist das Wort
für Silber ruprür. Pophu hält sich auch in der Folgezeit; in der nach-
vedischen Literatur tritt aber daneben rApyu auf, das mehr und mehr der
eigentliche generelle Name des Silbers wird. Das PW. führt als früheste
Belege Stellen aus dem Epos und Manu an. Lehrreich ist Mbh. 5, 39, 81:

nnhap? r?7pyz/p?, ywppuspüpi Pup?/ [
JAeynm Pa.pM7%u7%w ,sä,?uw, .S'Mu.spüpy nmN-w, [

In der alten Zeit steht rnphn in der Liste der Metalle, wie eine bekannte,
in den Brähmanas öfter wiederkehrende Stelle zeigt, die Chändogya-Up.
4, 17, 7 lautet: 7m7pn7Aü .S'up?/7u./7Apüf 6'???'urpe/?u. rz/ptP/p

Pup?/ Pnprzpü ,s7.s'uw .5'i,S'euu 7 z? Az?.?/?, usw. Für Manu sind rAppzz. und
rojuh?. völlig identisch. 4, 230 nennt er den rüpya&y. neben dem
5, 112 braucht er rzTphzp im folgenden Verse rz?.?/p?/z?.; 8, 135 steht ?'z?,??p?/u.,
in den beiden nächsten Versen rüphu. Auch das Kautillya wechselt zwischen
r?7pyu. und ruju/u als Gattungsnamen: S. 60, 85, 241 wird von .so./?ju.r??,z?,?'z?,pPu
gesprochen, aber S. 86 heißt es 7-u77Aoz7pn7uw pu%zPAu?p Aümn???-u7upz AuA'uAu?p
cüAruvü77Anp?, cn rAppzrw, S. 87, 89, 243 steht rApyzMMwrpu. Im Pali ist
in der kanonischen wie in der späteren Literatur yupPu das gewöhnliche
Wort; besonders in der festen Verbindung Jü7urApumpzP%; siehe z. B.
Digh. 1, 1, 10; Cullav. 12, 1, lff.; Jät. II, 67, 1; 92, 27; III, 207, 4; IV, 3, 7;
140, 13. Aber schon in der kanonischen Prosa und in den Gäthäs erscheint
daneben auch rAp7p%; z. B. Samyuttan. I, S. 104, wo die Zähne des Ele-
fanten des Mära mit reinem Silber — g%z7z7Au?p r?7p7?yz?.?zz — verglichen
werden; Jat. 449, 3; 454, 4 .yovuppzwznyuyp wzzrp-imztpnm 7z?Az?.z?/u?/z?./p utAu.
rApz?/z7?/zz/,yup? ^). Ebenso wechseln im Mahävastu ?*zp*zpz/, und rApyu: pru-
A7zA7opü7ur?7pnrzr7zhopuAu?'npü II, 168, 12; f?7pyn?%%yüw7 II,
420, 15; ^Mvnrpnr?7,pynwuyü?z7 II, 468, 15.

i) Kaccäyana 8, 29 führt nebeneinander rMp?yu?/?uya/p und ?*a^'aZa??z(M/<2?p auf.
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Es ist für die Zeitbestimmung Päninis nicht unwichtig *), daß er in
diesem Fall auf seiten des Veda steht. Er lehrt in 5, 2, 120 die Bildung
von zApp% und hätte hier sicherlich die Bedeutung "Silber" angegeben,
wenn sie ihm bekannt gewesen wäre. Statt dessen sagt er rApAA
pra&WMGM/or pap "an rApa frfA pa in der Bedeutung ,geprägt'oder wenn
ein Lob gemeint ist". Als Beispiele gibt die Käsikä AAcAa?p rApam %3pa
rAppo AmAraA ] rAppaA AcAAraA ] rAppaw AAr-s-Apapa/??, [ pra.sA&s^arn rAppaw
agpA.s^f rAppaA p^r^uA und bemerkt weiter zur Erklärung mpAA^AAfA-
Aa%AAf%A AiwArAAAs'^ rApam poA vApoApate ^aA AAa^am Ap Mcpate "wenn
durch Schlagen mit einem Hammer usw. auf den AwArog usw. ein Bild
entsteht, so heißt das AAaüA. In dem von Pänini gelehrten Sinne findet
sich das Wort auch im Prätimoksa. Nissag. 18—20 lauten im Pali: po
p%%% 6AfAAA% JA^arAparo^'a^am w/papAeppa vA t^ppapAApeppa rA Mpawf -
AAA^Maop ?'A .S'AAApeppa wAs'.S'appfpa/p pAcAfäpap?,; po paaa ()A^AAAa aAnappa-
AAraAaw rApipa-saper o AAw/p .s'amApopjeppa w. p. ,* po pa%a AAf AAA?/, ^A^-appa-
AAraAaw AapavfAAapaw .sn-möpp^jeppa ??-. p. Im Prätimoksa der Mülasar-
västivädins heißen die entsprechenden Titel nach Mahävyutpatti 260:
pA^arAparopafagpar^awa?w, rAp^ AavpacaAAr o. A, ArapawArapaA; rApf Au ist
hier natürlich nur falsche Sanskritisierung von rApfpu anstatt rAppu. In
dem aus Turkestan stammenden Text des Prätimoksa der Sarvästivädins^)
lauten die Regeln: puA ptmur AA^A^A .sroAu-sto./p rAppam ^AprApipAA vA
MAprAAapeA rü %äA.pphMp rA .s-AAAo.pe/t 7n!A6-urpfAü pAfapatAiAA; puA pM^r
AAfA-s^r ^AwApraAAraw rAppurpuvuAüruw gamApoApefa p.; puA p?/nar
AAfAg^r ^A^ApraAAram Arupur^Arupuyp gawApoApe^a p. Das rAppum in
Regel 18 scheint hier aber erst später an die Stelle eines älteren pAAxrApa-

') Es ist hier natürlich nicht der Ort, näher auf diese Frage einzugehen, da
aber bis in die neueste Zeit hinein immer wieder die Behauptung Webers wiederholt
wird, daß Pänini in die Zeit nach 300 v. Ohr. zu setzen sei, weil er in 4, 1, 49 povunn
erwähnt und die Bildung des erst von Kätyäyana — ob mit Recht oder Unrecht, sei
dahingestellt —- auf die Schrift bezogenen pnvnnüw lehre, so mag es gestattet sein,
nochmals darauf hinzuweisen, wie es schon Ludwig, Sb. Böhm. Ges. Wiss. CI. f.
Philos. Gesch. u. Philol. 1893, Nr. 9, S. 7, getan hat, daß die von Weber beigebrachte
Tatsache nicht die geringste Beweiskraft besitzt. Wenn die Inder, erst als Alexander
der Große in ihrem eigenen Lande erschien, Kunde von den Griechen erhalten hätten,
hätten sie sie ganz gewiß nicht als 'Ionier', sondern mit einem Namen bezeichnet,
der auf "EAApreg oder zurückgehen würde; die Soldaten Alexanders haben
sich doch sicherlich nicht Ionier genannt. Der Name Yavana muß lange vor Alexander
zu den Indern gelangt sein, entweder über Persien oder durch die Semiten, und selbst
wenn die Beziehung von povanöw auf die Schrift richtig sein sollte, sehe ich nicht
ein, was die Annahme verbieten könnte, daß die Inder die griechische Schrift vor
300 v. Ohr. kennen lernten. Ich bemerke noch, daß die Schlüsse, die sich aus rüpya.
bei Pänini ziehen lassen, durchaus zu den Resultaten stimmen, zu denen Liebich bei
seinen Untersuchungen geführt ist (Pänini, besonders S. 50).

p üAun ist der typische Ausdruck vom Schlagen oder Prägen der Münzen;
vgl. Räjat. 3, 103 (PW.).

b Finot, JA. Ser. XI, T. 2, S. 498.
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getreten zu sein; die tibetische Übersetzung A hat statt r-dpT/uw
duü dü'M7, und ebenso liest die chinesische Übersetzung des Kumära-

jlvaA dafür "Gold oder Silber". In Regel 19 hat der tibetische Übersetzer
dagegen 7"dpyuryucdAuru gelesen, da er es durch
-S'pyod-pn wiedergibt, während Kumärajiva auch hier von "Silber oder Gold"
spricht. In der chinesischen Übersetzung des Prätimoksa der Dharma-
guptas ist nach Beal, Catena, S. 219, in Regel 18 von "gold, silver or even
(copper) coin', in Regel 19 von "purchase or sale of different precious sub-
stances (jeweis)' die Rede. Die Übereinstimmung des Pali-Textes mit dem
der Mülasarvästivädins und dem der Sarvästivädins in der tibetischen
Version läßt kaum einen Zweifel darüber, daß in der ältesten Fassung
Regel 18 die Annahme von Regel 19 7"dp7yu-Geschäfte
verbot. Rhys Davids und Oldenberg übersetzen r?7p7yugumvoMm durch
"transactions in which silver is used'. Allein wenn rdp-äya in der Bedeutung
Silber auch schon im Pali-Kanon begegnet und im Sanskrit später beliebig
mit rcrjuüx wechselt, so ist hier die Einschränkung auf Silber doch sicherlich
nicht am Platz. Wir können rüp7yu hier meines Erachtens nur in dem
Sinne, wiePänini es braucht, von geprägten Münzen A verstehen und müssen

durch "Geldgeschäfte" wiedergeben. Dabei ist sicherlich
an das Ausleihen von Geld auf Zinsen, Geldwechsel und ähnliches zu
denken, während sich auf den Handel mit Waren bezieht.
düün'Apnrppün war aber ursprünglich wahrscheinlich wirklich das, was
der Name besagt, Gold und Silber; die Regel hatte also den Zweck, die
Annahme größerer Geschenke in gemünztem oder ungenrünztem Gold und
Silber zu verbieten, während unbedeutende Geldsummen zu nehmen er-
laubt war. Die Mönche von Vesäli machten sich daher im Grund gar keines
Verstoßes gegen die Regel schuldig, wenn sie von den Leuten Geld im
Wert eines 7'ü.7üpc?u/. und darunter erbettelten (Cullav. 12, 1, 1 de77Mv%so

p7 ndd/mm p7 pddaw?. p7 7cd.suV,n.7"äpu7// p7). Erst
nachträglich scheinen die Vibhajyavädins ebenso wie andere Schulen,
wenigstens im Prinzip, strengere Grundsätze vertreten zu haben, und
diese kommen in dem alten Pali-Kommentar zu den Regeln zum Ausdruck.
Hier (Suttav. I, 238ff.) wird zunächst jü7urdpuw in 18 durch das seltsame

erklärt; rpp/Vuw, soll die kursierende Münze sein, ein 7Yt7mpccu,
ein wüDoüu aus Eisen, Holz oder Lack (Jüfurdpuw sudTmcarmo v%ccGd7 [

rpp/ürm TruAdputto ye tzdcbvoy
). In 19 wird dann fAp^yaw mit genau denselben Worten erklärt

wie vorher aus dem %d7?.appuAürnAcou des Textes aber
A Huth, Die tibetische Version der Naihsargikapräyascittikadharmas, S.12.

Finot a. a. O.
Wörtlich "mit deutlichen Zeichen für versehen". Der Ausdruck

findet sich noch einmal im Bhiksunlprätim. (Huth, 8.16).
A So richtig schon Kern, Buddhismus II, S.113; Huth a. a. O. S.13.
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weiter gefolgert, daß Mer auch unbearbeitetes oder zu Kopf-, Hals-, Hand-,
Fuß- oder Hüftenschmuck verarbeitetes Metall gemeint sei. Das alles
zeigt zur Genüge, daß dem Verfasser garnicht daran liegt, eine eigentliche
philologische Erklärung zu geben; sein Streben geht vielmehr dahin, den
Textworten einen Sinn unterzulegen, der mit der Lehre seiner Schule
übereinstimmt. Daß rtZpty^ in der Tat die Münze ist, wird durch das
Nidäna zu 18 im Suttav. bestätigt. Da wird erzählt, wie ein Mönch von
einem Laien einen /.uAüpu/?u annimmt. Da dieser AuMpu^u den Wert der
ihm zugedachten Fleischration repräsentiert, können wir sicher sein, daß
der Erzähler dabei an die gewöhnliche Kupfermünze dachte. Im weiteren
Verlauf der Erzählung wird aber dieser A%Aüptm% stets als rMptyu bezeichnet.
Danach kann auch der rApt^/uccAudduAu, der nach dem Kommentar zu
N. 18 und 19 angestellt wird, um widerrechtlich empfangenes Geld zu
beseitigen, nur ein 'Münz-' oder 'Geldverwerfer' sein, nicht ein 'bullion-
remover', wie Rhys Davids und Oldenberg übersetzen. Natürlich haben
wir uns das yAptt/u dieser Zeit nicht in der Form der späteren Münzen
vorzustellen; es handelt sich hier selbstverständlich um die sogenannten
gepunzten ('punch-marked') Münzen, über deren Form und Beschaffenheit
man sich bei Rapson, Indian Coins, 8. 2f. unterrichten kann.

Die Feststellung, daß rAppu bei Pänini 'geprägt' und im Prätimoksa
""Münze, Geld' bedeutet, ist nicht ohne Wert für die indische Münzge-
schichte. iMpt/u 'Silber' muß auf der Substantivierung des Adjektives
rApyu beruhen. Nun hat Rhys Davids, On the Ancient Coins and Measures
of Ceylon, S. 7, allerdings angenommen, daß der Name des Silbers auf
rApt/u in der Bedeutung 'schön' zurückgehe, gerade so wie 'Gold'
eigentlich das 'schönfarbige' sei. Ich halte es für sein? wohl möglich, daß

'Gold' erst durch Volksetymologie aus 'glänzend'
oder 'himmlisch' entstanden isM); dafür spricht, daß einmal, Taitt. Br. 3,
12, 6, 6, der Udätta noch auf der ersten Silbe und im späteren Sanskrit
sehr häufig neben erscheint. Allein die Umdeutung muß in
sehr früher Zeit erfolgt sein, wie aus der gewöhnlichen Akzentuation des
Wortes im AV. und in den Brähmanas hervorgeht. Für die ursprüngliche
Bedeutung von yAppu hat das aber wenig Gewicht. Man kann gerade um-
gekehrt gegen Rhys Davids geltend machen, daß später dttrwrwo. 'schlecht-
farbig' ein Name des Silbers ist und daß schon Taitt. Br. 2, 2, 4, 5 dem

Aüaotyum ein dm'WDmm gegenübergestellt wird, wo-
runter nach Säyanas durchaus annehmbarer Erklärung Silber, Blei, Kupfer
usw. zu verstehen ist. Praktisch kann, meine ich, kaum ein Zweifel be-
stehen, daß rAppo. 'Silber' eigentlich 'das Geprägte' ist. Das aber zwingt
zu der Annahme, daß bereits geraume Zeit vor der Abfassung des Pali-
Kanons, des Epos, Manus und des Kautillya, also soweit sich ein absolutes

i) So schon Uhlenbeck, Etym. Wörterb. Über die Beziehungen zwischen Gold
und Himmel habe ich an anderem Orte gehandelt.
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Datum angeben läßt, schon im fünften Jahrhundert v. Ohr. Silbermünzen
in Indien weit verbreitet waren. Nur so läßt es sich erklären, wie Wiyyu
in dieser Zeit zu einem generellen Namen des Silbers werden konnte. Die
ausschließliche Verwendung des Wortes rü-pyu für das Silber läßt sogar
noch weiter schließen, daß man zunächst nur Silberstücke abzustempeln
pflegte und erst später auch gepunzte Münzen aus anderen Metallen her-
stellte. Die zahlreichen Funde in allen Teilen Indiens von gepunzten
Silbermünzen, die nach Rapson bis ins vierte Jahrhundert v. Ohr. zurück-
gehen, stehen mit diesem Ergebnis durchaus im Einklang. Es ist mir
unter diesen Umständen nicht recht verständlich, wie Mrs. Rhys Davids,
JRAS. 1901, S. 877 behaupten kann: it was not tili towards the Christian
era that silver became widely current, was sich bei T. W. Rhys Davids,
Buddhist India, S. 100, zu dem lapidaren Satz verdichtet: no silver coins
were used. Mrs. Rhys Davids' einziges Argument ist, daß die Schriften
des buddhistischen Kanons das Silber seltener erwähnen als Gold und
andere Metalle. Aber selbst wenn in jenen Schriften von Silber noch
weniger die Rede sein sollte, als es tatsächlich der Fall ist, würde das zum
mindesten den Funden gegenüber nichts beweisen. Nirgends ist die iso-
lierende Betrachtung einer einzelnen Literaturgattung unangebrachter als
da, wo es sich um Realien handelt.

In der auf Pänini und das Prätimoksa folgenden Zeit scheint fApyo.
in der Bedeutung 'geprägt' oder 'Münze' nicht häufig vorzukommen. Die
Lexikographen führen es allerdings im Sinne von gemünztem Metall auf
(Am. 2, 9, 91; Vaij. 129, 147; Hem. Abh. 1046, An. 2, 370), wobei die Be-
deutung zum Teil auf gemünztes Gold und Silber eingeschränkt wird
(Säsv. 133; Visvak. 1348; Mankha 605; Med. y 52); sie könnten aber direkt
von Pänini abhängig sein. In der Literatur vermag ich rApyo; als 'Münze'
nur Kämasütra S. 33 nachzuweisen, wo als eine Fertig-
keit erwähnt wird*). Mahendra zitiert ferner zu Hem. An. 2, 370 einen

Halbvers: . Als Bezeichnung
einer speziellen Münze lebt aber das alte rApyu noch heute in dem Namen
der Einheit des angloindisclien Münzsystems, der Rupie. Formell geht
hind. rzcptyü, rüpayü, Plur. gewöhnlich rvpü.'e, das in den ver-
schiedenen Dialekten noch zahlreiche Nebenformen aufweist, jedenfalls
auf NöpyuAiu zurück2). Der Name läßt sich bis ins 16. Jahrhundert zurück-

J Handschriftliche Lesart ist allerdings aber Yasodhara
las wie oben, da er erklärt dAoIcfürnryo.???- GÜMdfdcü. Das PW. verzeichnet
weiter 'Münzmeister', Am. 2, 8, 7; Hem. Abh. 723: ä/amrAnA Aaunr-

MaTu/aLso Hier läßt die Gegenüberstellung von AuauAa
nnd rdya/a. eher darauf schließen, daß rAppu Silber bedeutet.

2) In der Bedeutung Silber findet sich rMppnyo, Jacobi, Ausg. Erz. in Mähä-
räshtri 64, 17 (Aa^Aaü -sMfaaaaw AaMAaü rappaycuju. An^Am
wKrAa^yAnfp äAupdum). Es liegt gar kein Grund vor, hier mit J. J. Meyer,
Hindu Tales, p. 217, von rMiüna herzuleiten.
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verfolgen; er soll zuerst für die Silbermünze gebraucht worden sein, die
Sher Shäh 1542 nach der Norm prägen ließ, die schon die mohammeda-
nischen Herrscher Delhis im 13. und 14. Jahrhundert angewandt hatteni).
Nun ist es gewiß nicht unmöglich, daß rdpyu über die Bedeutung 'Silber'
hinüber wieder zur Bezeichnung der Münze geworden ist. Daß sich aus
'Silber' der Begriff 'Münze', 'Geld' oder der Name einer bestimmten Geldart
entwickeln kann, zeigt nicht nur gr. duyrumr, lat. uryeyüMm, sondern
auch tib. dmd (ÜHüd^), Silber, das heute auch die Rupie bezeichnet. Für
wahrscheinlich möchte ich es aber doch halten, daß r^pupd auch in der
Bedeutung direkt an rdp^/u, Münze, anknüpft, und daß uns somit der
Name der Rupie bezeugt, daß die ursprüngliche Bedeutung von rdpyu
niemals ganz verloren gegangen ist.

Die Angabe Päninis ist für uns weiter auch deshalb wichtig, weil wir
aus ihr schließen können, daß man als rdpu das Bild oder die Marken be-
zeichnete, mit der man die Münzen zu versehen pflegte. Genau in diesem
Sinne gebraucht Buddhaghosa das Wort bei der Erklärung der vorhin er-
wähnten Holz- und Lackmünzen: ddrmydMa^o ^ ] 3d7*add7"M%d rü
vd Ad%apu)we%% p^ rdpuw cA4wd?4vd [ jad%7%d.s%%o ^ [
^dMdpu rd rd ?*dpü//y ^uw^dAdpeAfd A'üd/wd-s'uA'o. Daß sich rdpu
in dieser Bedeutung wenigstens vorläufig nicht öfter belegen läßt, liegt in
der Natur der Sache; von solchen technischen Dingen pflegt in der Lite-
ratur nicht oft die Rede zu sein. Aber offenbar ganz ähnlich wie im Ira-
nischen das Wort für Siegel zu dem Wort für Münze geworden ist, ist
auch rdpu, das Prägebild, der Name für Münze und weiter einer bestimmten
Münze geworden. Die Lexikographen lehren für rdpu die Bedeutung
%dwaA'a; Säsv. 82; Hem. An. 2, 293; Trik. 831A); Visvak. 1187; Medinip 93).
Hem. An. 2, 38 und Med. g 15 geben 5Adyu die Bedeutung rdpdrdAu^u
'ein halbes rdpa'. Das Kautillya erwähnt wiederholt den rdpudur^u^u
(S. 58 rdpudur^u^uN^ddAum /drappuw p?u7iyrAp7//dl; 69, 84, 243). Patan-
jali führt zu Pän. 1, 4, 52 als Beispiel die Sätze an: pu^yu^ rdpadur^uA
/rdr.s'dpupum ] da.r.sA?/ad rdpufur^uw Mpsdpaomm. Der rdpudü.r.S'üFü oder
rdpuAur^u ist offenbar derselbe Beamte, der Yäjn. 2, 241 %dwu^upu7d%^o.
heißt, also ein Münzwardein. Das Kautillya braucht für 'Münze' überall
rdpu (84; 91f., usw.); die gefälschte Münze ist Fidurdpu (244; ZDMG. LXVII,
82), der Falschmünzer FdfurdpuMfa^u (210). Eine falsche Münze ist
offenbar auch das rdjuv^rMddAuw rdpum, von dem Ksemendra, Kaläviläsa
9, 56, spricht4); 9, 67 nennt er sie %dd%rdpu. Später erscheint gewöhnlich

i) Yule-Burnell, Hobson-Jobson, p. 585.
0 ist, wie im PW. bemerkt wird, Verderbnis für -nänuAiegv.
3) Die Drucke haben wümye, Verderbnisse für ?rünaA;e.
d Der Herausgeber erklärt es richtig als rüjüPZya./aüAxrsüVätn ,?va-

R. Schmidt, ZDMG. LXXI, 36 erklärt es als 'Präge-
stempel'.
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und zwar meist als Bezeichnung einer bestimmten Münze. Tan-
träkhy. 157, 5 glaubt der Vater des Somasarman in seinem Topf Mehl für
20 7*?7paAu.,s zu haben; in den späteren Versionen werden daraus 100
(Panc. V, Btihler 68, 8; Pürnabli. 276, 6). Präptavyamartha kauft das
Buch mit dem köstlichen Spruch für 100 rApuAua (Pahcat. II, Bühler 22,
19ff.; Pürnabh. 147, 8ff.). Aryabhata gebraucht 2, 30 rApuAu, wie es
scheint, als Namen der Münzeinheit^). Varähamihira schätzt Brhats. 81,
12; 13; 16 den Wert von Perlen nach das Wort steht hier, wie
der Zusammenhang zeigt, im Sinne des vorher (V. 9) gebrauchten Aür-

Zur Erklärung des Pän. 5, 1, 48 gebrauchten Ausdruckes
bemerkt die Käsikä: urd/msuhdo rüdAiA-). Später wird
auch von Gold-n7p<uAu^ gesprochen. Kathäs. 78, 11 ff. wird von einem
Brahmanen erzählt, der als Lohn für seine Dienste täglich 500 dümrua
forderte. Diese werden V. 13 genannt. Räjat. 6, 45ff. be-
richtet von einem Brahmanen, der in der Fremde 100 RMvurpurApuAus ver-
dient hatte. Wir können also fApa im Sanskrit in der Bedeutung Münze
bis in den Anfang des 3. Jahrhunderts v. Chr. zurückverfolgen. Etwa in
dieselbe Zeit führt uns eine Stelle des Jaina-Kanons. Sütrakrtähgas. 2,
2, 62 wird tadelnd von Leuten gesprochen, die sich nicht des Kaufes und
Verkaufes und der Geschäfte mit halben wü.sug und rApuAns ent-

halten (.S'uwüo uppudf-

Die Tatsache, daß rfipuAu als Bezeichnung einer Münze in so früher
Zeit erscheint, legt die Frage nahe, ob nicht damit das rApa. identisch sei,
das sich in vorchristlicher Zeit im Pali und Prakrit als Name einer Kunst
findet. Im Aupapätikasütra § 107 werden die 72 Kaläs aufgezählt, die
der vornehme Knabe Dadhapainna von einem Lehrer der Fertigkeiten
(Aa7äyar7ya) erlernt. An der Spitze stehen hier 7eAü yauhpa r?7vu. Ähnliche
Listen finden sich im Jaina-Kanon noch öfter: Samaväya §72 (Weber,
Ind. Stud. XVI, 282f.; Verzeichnis der Berliner Sk. und Pr. Handschriften II,
409f.), Jnätädharmakathä 1, 119 (Steinthal, Specimen, p. 29), Räjaprasni
(Calcutta 1913), S. 290. Sie stimmen nicht ganz genau überein, die drei
ersten Glieder sind aber in allen dieselben. LeAü, ynpipa und räuu gehörten
also sicherlich zu den wichtigsten Unterrichtsgegenständen, und damit
stimmt das Zeugnis der bekannten Inschrift des Königs Khäravela von
Kalinga in der Hathigumphä-Höhle überein. Nachdem dort zunächst ge-
schildert ist, wie der König fünfzehn Jahre lang Kinderspiele getrieben,
fährt der Text fort: /n/o ^eAAarüpaya.nawävavaAüravfdAivMäraJeita

d Nach dem Beispiel, das Paramädisvara zu der Regel gibt, würde eine Kuh
20 wert sein.
-) Andere Belege bieten Mit. zu Yäjn. 2, 6; Yas. zu Kämas. 209; Mahendra zu

Hem. An. 2, 293; 3, 81.
3) Man beachte die Übereinstimmung im Ausdruck mit Niss. 19, 20.
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%ava yorara^aw pa.$ä6'üaw "dann verwaltete er, des
Schreibens, des riZpa, des Rechnens und der Rechtsvorschriften kundig
und in allen Wissenschaften ausgezeichnet, neun Jahre lang das Amt des
Kronprinzen'. Schon Buhler, On the Origin of the Ind. Brahma Alphabet,
S. 13, hat im Zusammenhang mit dieser Stelle auf eine Geschichte im Pali
Vinayapitaka hingewiesen, die ebenfalls jene drei Künste erwähnt. Mahäv.
1, 49, lf. (= Suttav. II, 128f.) wird erzählt, wie die Eltern des Knaben
Upäli überlegen, wie sie ihrem Sohn ein sorgenfreies Leben nach ihrem
Tode sichern können. Sie verfallen zunächst darauf, ihn das Schreiben lernen
zu lassen, verwerfen aber den Gedanken, da ihm die Finger schmerzen
könnten (gace Mo Upü^ i^eMaiy <%MMs.$a^ aüyM^yo JMMü Ma2P<s.sa%^).
Auch den zweiten Gedanken, ihn das Rechnen lernen zu lassen, lassen sie
wieder fallen, da es seiner Brust schaden könnte (^ace Mo Upü^ yapa%a?p
<%M/M33uü! -aragga JMMo 6Aav^gga^). Zur Erklärung bemerkt Buddhaghosa,
wer das Rechnen lerne, müsse viel denken; daher würde seine Brust krank
werden. Allein diese Erklärung ist kaum richtig. Die Befürchtungen der
Eltern gehen sicherlich auf das laute Schreien, das noch heute beim Rechen-
unterricht in den indischen Dorfschulen üblich ist*). Zum dritten verfallen
die Eltern darauf, den Upäli das ritpa lernen zu lassen, aber auch das ver-
werfen sie wieder, weil ihm die Augen schmerzen würden (gace Mo C/pü^
räpaw g^MMggab; aMMm JMMü MataggapP!), und so lassen sie ihn denn
in den Orden treten, wo er ein behagliches Leben führen kann.

Die Inder der späteren Zeit haben offenbar selbst nicht mehr gewußt,
was unter rüpa als Namen einer M^ü zu verstehen sei. Es ist jedenfalls
bedenklich, daß die drei Kommentatoren, die wir zu Rate ziehen können,
drei verschiedene Erklärungen geben. Amrtacandra (zu Aup. S. 302) um-
schreibt das Wort durch räpaparäpa^aM^ü "die Kunst der Vertauschung
von räpag'. Er denkt also wahrscheinlich an die Kunst der 6aA?/,räpig, die
ihren Namen davon führen, daß sie unter immer wechselnden Verklei-
dungen auftreten^). Daß das gänzlich verfehlt ist, braucht kaum gesagt
zu werden. Abhayadeva (zu Sam.) erklärt rävam durch ^epyag^ägMvar-
pawaywag^rac^rä&g-a räpa7Mrmüpa?%. Auch das klingt wenig glaubhaft.
Allerdings wird räpa, wie die Stellung hinter c^ra zeigt, im Sinne von Bild-
hauerei^) Lalitav. 156, 14 unter den Künsten angeführt, in denen sich der
Bodhisattva hervortut. Allein das Herstellen von Figuren auf bossierten
Dingen, Stein, Gold, Edelsteinen, Zeug, Bildern usw. oder gar Bildhauerei
wird doch kaum einen Teil des gewöhnlichen Schulunterrichtes gebildet

') Ich verweise z. B. auf die Schilderung, die Monier-Williams, Brähmanism
and Hindüism, S. 458, von einer Dorfschule in Bengalen gibt: 'presided over by a
nearly naked pedagogue who, on my approach, made his pupils show off therr know-
ledge of arithmetic before me, by shouting out their multiplication table with deafening
scrcams.'

b Pischel, SBAW. 1906, S. 489. b Vgl. räpuGö 'Bildbauerb
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haben. Abhayadeva scheint seine Erklärung einfach mit Rücksicht auf
die Grundbedeutung von zurechtgemacht zu haben, ähnlich wie
d'Alwis*), der in der Stelle des Mahäv. durch 'drawing' übersetzt.
Mehr Vertrauen scheint auf den ersten Blick Buddhaglrosa zu verdienen,
der die Schädigung der Augen durch das rüyu mit der Bemerkung begründet,
wer das fApug'MAu lerne, müsse viele drehen und beschauen.
Pischel, SBAW. 1906, S. 491, hat bei seiner Behandlung der Stelle aus
dem Mahävagga diese Erklärung nicht weiter berücksichtigt. Er hat aus
anderen Stellen, auf die wir noch zurückkommen werden, für rApu die Be-
deutung 'Abschrift, Kopie' erschlossen, und so soll nach ihm rAp% auch
hier 'Kopieren, Abschreiben, Beruf des Kopisten' sein. Daß man von dem
Beruf eines Handschriftenschreibers wohl behaupten könnte, daß er die
Augen angreife, ist gewiß richtig. Trotzdem ist Pischels Auffassung sicher
falsch, weil sie nur für diese Stelle passen würde, nicht aber für das rApa.
in der Inschrift und in den Listen des Jaina-Kanons. Es ist undenkbar,
daß sich Khäravela als Knabe mit dem Abschreiben von Handschriften
befaßt haben sollte, und ich halte es für ebenso ausgeschlossen, daß diese
Tätigkeit ein Unterrichtsfach in der Schule gewesen sein sollte. Die übrigen
europäischen Erklärungen knüpfen an Buddhaghosa an. Rhys Davids
und Oldenberg haben rApu durch 'money-changing' wiedergegeben. Bühler
hielt diesen Ausdruck für zu eng; es sei nicht wahrscheinlich, daß sich ein
königlicher Prinz, wie Khäravela, auf den Beruf eines Bankiers vorbereiten
werde. Er meinte, rApu 'forms' bezöge sich eher auf die einfache ange-
wandte Arithmetik, die heute ein Unterrichtsfach der einheimischen
Schulen Indiens bildet. Die Kinder lernen, wieviele Däms, Körls, Päisäs,
Paulas usw. auf die Rupie gehen, Zins- und Lohnberechnung und die An-
fänge der Feldmeßkunst. Dabei scheint aber Bühler die Bemerkung über
die Schädlichkeit des rApu für die Augen völlig vergessen zu haben; ich
sehe wenigstens nicht ein, inwiefern eine solche angewandte Arithmetik
die Augen verderben könnte. Ebensowenig verstehe ich übrigens, warum
man diesen Zweig des Unterrichtes als 'Formen' bezeichnet haben sollte.
Andererseits wäre es wohl denkbar, daß man eine gewisse Kenntnis der
Prägung, des Gewichtes, der Wertverhältnisse verschiedener Münzen zu-
einander usw. als wichtig genug für das praktische Leben angesehen haben
sollte, um es zu einem Gegenstand des Elementarunterrichtes zu machen;
an eine Ausbildung für den Beruf eines Geldwechslers braucht man dabei
garnicht zu denken. AApu würde dann, wie in den oben angeführten Stellen,
als 'Münze' zu fassen sein und hier speziell nach einem Gebrauch, für den
Franke, ZDMG. XLIV, S. 481 ff. Beispiele gesammelt hat, für roder
fApuUyjü 'Münzkunde' stehen. So hat Buddhaghosas Erklärung manches
für sich, und es ließe sich zu ihren Gunsten vielleicht noch anführen, daß,
wie hier GLAn. ya-prmü, rApa nebeneinander stehen, so im Kaut., S. 69, der

') Introduction to Kachchäyana's Grammar, S.101.
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Abschätzer, der Schreiber und der Münzwardein nebeneinander genannt
werden u3püdApuA.S'üA 3umAApüpuAu^eAAuAurüpu^ur3uAup,!:-rfyrüAu-
Ao^urüdApuA^uguAAüA Aurmüpf A^rpuA). Allein die Übereinstimmung be-
ruht doch wohl nur auf einem Zufall, da es sich um ganz verschiedene
Dinge, hier um Unterrichtsfächer, dort um königliche Beamte handelt, und
andere Erwägungen führen zu einem völlig abweichenden Ergebnis.

In der Mahävyutpatti 217 beginnt die Liste der Au^üg AipfA [ wudrüA ]
<$amAApü [ yupupü. Lalitav. 156, 9ff. werden die Aa%Ü3 aufgezählt, in denen
sich der Bodhisattva auszeichnete; auch hier stehen ^fpf, mtaAA, yupu%ü,
3umAApü an der Spitze. Im Mahävastu wird mMc7fü wiederholt unter den
Gegenständen genannt, in denen Prinzen oder andere vornehme Knaben
unterrichtet werden: 2, 423, 14 evum düuf 30 AumüruA aumpuf^Afyamüwo
pam AüUm 3up(uvur3uA a.yAwapso vä 3umvr((o /utuA .seAAtpaff ^eAAäpam pf
Np7yam pf .su-mAApäpäm pf yapaaüpäm pf wadräpäm pf dAärapäpäy? pf
usw.; 2, 434, 9 evam däwf (e A-amärä pwar^Aamäwä pam Aä(am f?yp<U^dp(ü
.s'ap/arar.sä pä a.s'^arar-sü rä ?a(o .s'eAAM/aaö! 7eAAäpam pf Atpcyam pf gamAApä-
pam pi yapawäpam p^ wa^räpam p^ dMraptpam p^ usw. 3, 184, 6 (e c%Ü7M
pa(ra Aä(e ?A?;rdt(Aä r^'AapräpU .S'awyatä 77pipa-m pf .yeAAb/ard^ (eAAä.s'fL
puyuwuwüm ^Aärapama^rämT). Ebenso findet sich watfrü in der stereo-
typen Liste der Unterrichtsgegenstände im Divyävadäna (3, 17; 26, 11;
58,16; 99, 29): /ku / pat7ä maAü% 3amrr((a3 ^a^ä Aippüm -apa?rpa3(aA 3amAApä-
päm yapaaäpäm wa^rüpüw t/ddAäre ?ryä3e afA.sepe usw. In ähnlichen Listen
findet sich mmMü auch im PalD). Milindap. 59: pa^Aü maAärä^'a maddä-
yapapägaAAAä^eAAä^ü^p^.MAäpe^a Aam??MAa33a daadAäpaaä AAava(^; Milin-
dap. 178, wo die Fächer aufgezählt werden, die ein Fürst beherrschen muß:
pa(Aü maAüröya maAU/ü räjap?/V/ä??am Aa^Afaggara^AaiAAapptAar^^eAAa-
ma^dä^iiAAAä AAaf(amap(a3'a^ma^yM^Aap'MyyAäpapaAfUpä Aarap^pä; Mi-
lindap. 3, wo von König Milinda gerühmt wird: AuA^m c'a<$.$a 3a((Aäw^
pyyaAf(äpf .S'eppa/Aäfam ,so/U gamma^f 3aAAApä poyä 'ai/f rAs'e.s'f'Aä yaafAä
yaat^AaAAä ^AmcAä cä^AAet^ä paräpä fffAägä yo^3ä mäpä Ae^a maptapü
ppdt^Aä cAap^agä racaaeaa eAAaawsaAi; Miiindap. 78f. endlich wird
mrnMü unter den 16 Dingen genannt, die dazu dienen, die Erinnerung zu
wecken: mmMü(o pf 3%^ Mppcjyu^, und zur Erläuterung wird bemerkt:
Aa^Aam ^aaddäto .S'af( Mppy^'pzh } (ipcyä -sf AAAüaf/ä yaaä^ 7?aa.s'.s'a aAAAarag^a
aaaa^aram 7muw aAAAaram Aü/aAAaa eram .sutf ^ppappuff. Daß

hier dasselbe oder doch etwas ganz ähnliches wie in den vorher
angeführten Stellen bedeuten muß, wird dadurch wahrscheinlich, daß in

1) Der Text ist zum Teil ganz unsicher. LeAAä^^pa- ist kaum richtig. Die Hand-
schriften lesen Kp7pam paar aeAärpaWf vrAsrpa^äpaaaaära (B), Kpipaar pa?p aeA:/P-
pam%r vrA^rpa^äpaaaaä- (M).

2) Die Stellen aus dem Pali sind bereits gesammelt von Franke in seinem Auf-
satz 'Mudrä = Schrift (oder Lesekunst)?', ZDMG.XLVI,731ff., und von Rhys Davids
SBB. Vol. II, p. 21 f.
3402 Luders, Kleine Schriften 31
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unmittelbarem Anschluß und dAürujm genannt werden: yaomymya.
.s4A777ü/7ü7 7ii7?//ä pf ] eww (/u,/m,äüfo -sr/7/ Mppu^'p/tf . . .
dAü7*o.pü?/% 6'f77.'7duüü d7,üru,/m/t'ü p/ d7ü?*e%d ] erap?, dAümp^to .sat/

Im Pali-Kanon wird WMddü w iederholt als eine Kunst bezeichnet,
durch die man sich den Lebensunterhalt verdient. Brahmajälas. 1, 25
(= Sämannaphalas. 60; Tevijjas.) werden nach Prophezeiungen aller Art

wmddü für Srarnanas und Brah-
manen verwerfliche Wissenschaften (7ffacc7m%a.v?yp7) genannt. Alajjhiman.
I, 85 bilden wz/ddü, yaiiawä, ^nwAAd?ram den Anfang einer Reihe von Künsten
(.s/ppa), denen sich Leute aus guter Familie zuwenden, und damit stimmt
der Kommentar zu Päc. 2 (Vin. IV, 7), wo 7eAM als %AAa./-
/7mm -$7pp%?p dem 7Lm.m .S'tppupp das das Gewerbe der Rohrflechter, Töpfer
usw. umfaßt, gegenübergestellt werden. Wer die nmtMü ausübt, heißt ein
mwMtAa. Sämannaphalas. 14 werden die neben den ya//a.7'u.s- in
einer Liste von Berufen aufgezählt. Der eben erwähnte Kommentar
(Vin. IV, 8) nennt nebeneinander den wn/dd/Aa, den yapaAa und den ZeATmAm
Anstatt des letzteren erscheint der Abschätzer großer Massen Samyuttan.
44, 1, 13f. (IV, 376), wo die Frage gestellt wird, ob ein yn/mDr oder ein

oder ein -saäLTÜM/aAo. imstande sei, den Sand in der Gangä zu
zählen oder das Wasser im Ozean zu messen.

Wie man aus dieser Zusammenstellung ersieht, findet sich m?n7m am
häufigsten in der Verbindung mit 77p/, 7eA7ü, dem Schreiben, gnmTAyü,
dem Abschätzen großer Mengen, y%p<2%ü, dem Zählen oder Rechnen; bis-
weilen wird das eine oder andere Glied der Reihe fortgelassen, bisweilen
auch noch eins wie dTürcpm, Auswendiglernen, usw. hinzugefügt. An-
dererseits haben wir oben die feste Verbindung 7eA7ü, räpo. kennen-
gelernt. Nur im Lalitav. findet sich rApn. in derselben Liste wie
doch hat rApa dort, wie schon bemerkt, eine Bedeutung, die für die Ver-
bindung 7eMd, räp% nicht in Betracht kommt. Das läßt darauf
schließen, daß WMdrd und r?7p% in der Verbindung mit 7eAM und
nur verschiedene Ausdrücke für ein und dieselbe Sache sind. Nun haben
wir gesehen, daß sich für räpa in dieser Verbindung die Möglichkeit der
Erklärung durch Münzen, Münzkunde bietet, und da auch später
Münze bedeutet, so liegt es zunächst nahe, m?M7rä auch da, wo es als Name
einer Fertigkeit erscheint, als Münzkunde zu deuten. Der ?%M&7/A%, der
den Sand der Gangä zu zählen versucht, würde sich, als Münzkundiger
oder Geldwechsler aufgefaßt, damit wohl vereinigen lassen, unmöglich
gemacht aber wird sie durch das, was Mil. 79 über die bemerkt
wird*): 'weil man die Schrift gelernt hat, weiß man: ,unmittelbar auf
dieses ist jenes zu machen'. So entsteht die Erinnerung

d Ich habe das Gewicht dieser Stelle anfänglich unterschätzt. In der Inhalts-
angabe, SBAW. 1918, S. 1247, ist daher anstatt hm Pali und im Sanskrit' 'im Sanskrit
und in den indischen Volkssprachen' zu lesen.
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aus der Aus dieser Stelle könnte man eher schließen, daß WMtdrü
dasselbe wie also Schreiben, sei; aber warum wird dann in den Listen
das Schreiben immer noch besonders neben mttdrü genannt *) und was
sollte ein des Schreibens Kundiger mit dem Zählen des Gangessandes zu
tun haben ? Nach Franke, ZDMG. XLVI, S. 731 ff. soll wvdrü ursprünglich
'Schrift' sein, woraus sich dann die Bedeutung 'Lesekunst' entwickelt
habe. Es ist richtig, daß nach unserem Gefühl in der Liste der Unterrichts-
gegenstände neben dem Schreiben und Rechnen das Lesen nicht fehlen
darf. Allein es ist zu bedenken, daß sich das Bedürfnis nach einer strengen
Scheidung zwischen Lesen und Schreiben im Unterricht doch erst geltend
macht, wenn sich eine Kursivschrift entwickelt hat oder neben der Druck-
schrift eine Schreibschrift besteht. Solange das nicht der Fall ist, ist es
ganz natürlich, daß 'Schriftkunde' beides bezeichnet; wer die 'Schrift'
gelernt hat, kann ebensowohl schreiben wie lesen. Auch die Griechen haben
beides als Unterrichtsgegenstand unter dem Namen ra ypappctTct zusammen-
gefaßt. Mit allgemeinen Erwägungen ist hier kaum weiterzukommen. Ich

bezweifle aber auch, daß bedeuten könnte 'die Silbe
ist auszusprechen', und außerdem paßt die Bedeutung 'mit der Lesekunst
vertraut' absolut nicht für den im Samyuttan. Rhys Davids
übersetzt im Sämannaphalas. durch 'arithmetician', mttddü im
Brahmajälas. durch 'counting on the fingers', während er das Wort früher
(SBE. XI, 199) durch 'drawing deeds' und im Mil. bald durch 'conveyan-
cing'2) (S. 3), 'the law of property' (S. 178), bald durch 'the art of calcu-
lating by using the joints of the fingers as signs or marks' (S. 59), 'calcu-
lation' (S. 79) wiedergegeben hatte. Aber auch die neue Übersetzung be-
friedigt noch nicht völlig, da sie für Mil. 79, wo von dem 'Machen von

die Rede ist, offenbar nicht paßt und doch der Ansatz einer
einheitlichen Bedeutung für das Wort an allen Stellen gefordert werden
muß. Franke hat sich denn auch in seiner Übersetzung des Dighanikäya
nur zweifelnd der Deutung von Rhys Davids angeschlossen.

Rhys Davids beruft sich für seine Auffassung von mwMü auf die Er-
klärungen Buddhaghosas und die singhalesische Übersetzung des Mil. Sum.

I, 95 wird waddä durch I, 157 durch AaMAa-
waddäya pDmo erklärt; Hlnatikumbure sagt nach Rhys
Davids (S. 3): 'adhering with the finger', (S. 59)

-se p-MraUd tdtcü .s'ü.S'Aaya 'the
finger-ring art, so called from seizing on the joints of the fingers, and using
them as signs', wo aber 'finger-ring art' sicher falsche Übersetzung ist; es
ist die AasüzwMdfü-Kunst gemeint, von der auch Buddhaghosa spricht.

') Auch unter den Dingen, die die Erinnerung wecken, werden schriftliche
Aufzeichnungen, noch besonders genannt.

-) 'Conveyancing' hatten schon Gogerly und Childers angenommen. Es ver-
lohnt sich nicht auf diese Deutungen einzugehen, da sie völlig in der Luft schweben.

31*
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Mit oder kurz ?// ^d/Y7 aber werden gewisse Hand- oder Finger-
steilungen bezeichnet, denen eine symbolische Bedeutung zukommt.
Solche 7?Mn%7*ü3 spielen im Ritual der Saivas wie der Vaisnavas seit alter
Zeit eine große Rolle. Bäna nennt Harsac. S. 20 die dem Siva dargebrachte

^u777puh77r;7d7*ü5u77dAur7/7^upur7^u7'üb Ausführliche Beschrei-
bungen der TTmdTms finden sich in der Rämapüjäsarani und im dritten Buche
des Näradapancarätra*). Heutzutage bilden die 24 T/ra&'üs' bekanntlich
bei der Mehrzahl der Hindus auch einen Teil der täglichen Sandhyä-Zere-
monien. Entwickelt haben sich die /m/Vm.s- wahrscheinlich im Gebrauch
der Täntrikas. Wir finden sie daher auch bei Beschwörungen verwendet ;
Dandin erzählt Das. S. 91, wie ein Mann, der sich für einen 7M77*ep.d7*u hält,
einen angeblich von einer Schlange Gebissenen b7?77d7*ü^U7?,b'U77m7d7'udAyÜ77Ü-
df&AfA' behandelt. Der Ausdruck hält sich noch in den Grenzen religiöser
Terminologie, wenn ihn die Buddhisten für gewisse Gesten, besonders in
der bildlichen Darstellung, verwenden und von 5A77777Mpu7'^u77777&'ü usw.
sprechen. Allein wird auch ohne jede Beziehung auf rituelle Praxis
oder sonstige religiöse Verwendung von Handbewegungen gebraucht,
denen irgendeine Bedeutung zukommt. Jät. III, 528, 2f. lockt eine Frau
einen Vijjädhara herbei, indem sie die 7mi07;u77mddü 'komm' macht. Rhys
Davids, SBB. II, S. 25, meint Au77Au7n-MdduTp Awo77 bedeute hier nur soviel
wie 'winken'. Wenn das richtig sein sollte, muß sich der Erzähler ungenau
ausgedrückt haben. So einfache Handbewegungen wie Winken werden
sonst") als 7K3?77Mw7T;Ü7'a. bezeichnet und von der 7<!U^7M37?rM&7ü unterschieden;
in den Anstandsregeln für den Mönch, Parivära 12, 1, heißt es: 77U 7Md7up7-
7477*0 üVoUo 7?,o, AaüAutH-TtcMü Daß die 7u//bc77/77o7dü zum Aus-
druck viel komplizierterer Dinge diente, zeigt das Mahäummagga-Jätaka.
Jät. VI, 364, 13ff. wird erzählt, wie der junge Mahosadha die schöne Arnarä
kommen sieht. 'Er dachte: ,ich weiß nicht, ob sie verheiratet ist oder
nicht, ich will sie durch befragen. Wenn sie klug ist, wird sie
es verstehen', und er machte ihr von ferne eine Faust. Sie merkte, daß
er sie frage, ob sie einen Mann habe, und spreizte die Hand.' Ebd. 467, 2ff.
wird uns ein ganzes Gespräch mitgeteilt, das derselbe Mahosadha mit der
Nonne Bheri durch AaMAatmtddü führt. Bherl öffnet die Hand; dadurch
fragt sie den Mahosadha, ob der König für ihn sorge. Um auszudrücken,
daß der König ihm gegenüber seine Hand verschlossen halte, macht Ma-
hosadha eine Faust. Sie fragt ihn weiter, warum er denn nicht lieber in
den Asketenstand trete wie sie selbst, indem sie die Hand erhebt und ihren

i) Siehe Weber, Räma-Täpaniya-Upanishad, S. 300.
b Mahäv. 4, 1, 4; Cullav. 8, 5, 3: 3ac' a&sa (Cull. crs<$a 7,ob') utdsuyAmp AaM/anv-

Tweao d?7Mude7Tü MpaM7i,äpeypa (Cull. Mpap77dpe7a&&cna),
^wenn er nicht imstande ist (den Wassertopf usw. allein wegzuräumen), soll er durch
eine Handbewegung einen zweiten herbeirufen und ihn durch Aufheben mit den
Händen wegräumen'. Die Interpunktion im Text und die Übersetzung in den SBE.
ist nicht richtig.
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Kopf berührt-, Mahosadha gibt ihr zu verstehen, daß er nicht Asket werden
könne, da er viele zu ernähren habe, indem er mit der Hand seinen Bauch
berührt. Den letztgenannten 7&u77An?%M&7ü3 fehlt das Konventionelle; sie
erinnern mehr an die Gesten (guiyyuü), die die kluge PadmävatI in der be-
kannten Erzählung des Vetäla macht und deren Rätsel zu lösen es des
Überscharfsinns eines Buddhisarlra bedarf (Kathäs. 75). Aber wir dürfen
nicht vergessen, daß die Jätakas Märchen sind und darum hier alles ins
Märchenhafte gesteigert erscheint. Daß die Inder in der Tat eine Fülle
von konventionellen Handbewegungen und Fingerstellungen zum Aus-
druck aller möglichen Begriffe besaßen, wird niemand bezweifeln, der das
neunte Kapitel des Nät.yasästra über den uüyü&7d%uyu gelesen hat. Man
war aber noch weiter gegangen. Das Kämasütra, 8. 33, nennt unter den
Fertigkeiten, die der Weltmann und die Hetäre keimen muß, das u^uru-
m%g77MA:u7Tiu%ui). Nach Yasodhara umfaßt das zwei ganz verschiedene
Künste, die u7^u7*u7mu7?*ü, die uns hier nichts angeht, und die 7d^yfumvdrü,
die zur Mitteilung geheim zu haltender Dinge dient. Zur Erläuterung
zitiert er die Strophen:

N.s'u7uyu?y cufvu ccAuüI cu tr7pgdü7'77'ü [
pufüMü^-ugumudrüg cu curyg.s-u .s*up7u.s'u [
uüyu7yug cüT^urüyy e^üw ^vurü^ cüüyidfpurvugu ]
.sumyoyüd u^urum yuA^uy? pra/cAtdü [

Im einzelnen bleibt hier manches unklar, aber so viel kann doch als
sicher gelten, daß die Fingerstellungen, deren Namen zum Teil mit den
im Nätyasästra gelehrten übereinstimmen, in der &7cü7u?%M&'ü zur Bezeich-
nung von Silben gebraucht wurden, daß es sich hier also um eine wirkliche
Fingersprache handelt, wie sie bei uns im Mittelalter in den Klöstern aus-
gebildet und im 18. Jahrhundert durch den Abbe de l'Epee zuerst im
Taubstummenunterricht verwendet wurde.

Eine Art Fingersprache war auch seit alter Zeit beim Vortrag vedischer
Texte üblich. Schon das Väj. Prät., 1, 121, schreibt das Studium 7uM7e%u
hnit der Hand' vor. Die Päniniyä Siksä, R. 55 sagt:

7?-ug7g%u vedu/y yo ü7Apg gfuruvuryür7Au5uw-yu7uni. ]
ryyuAA püio 7rru7gmu7u7'g 7au7giyutg [

Man drückt die Laute zugleich mit der Hand und mit dem Munde aus;
Yäjnavalkyas. 25:

<SUmu7% MCCÜruygd vuryü% 7M^7e?iu cu wu7:Ac^u cu [
gvuru.s cufvu 7u 7M^7u^ cu dvüv c7uu yuyupuf ^7A77uu [

Der Vortrag ohne begleitende Handbewegungen ist nutzlos oder
bringt sogar Schaden; ebenda:

Tuz^uTdayu^uA -svuruTtTayu^o %u vcdupAu7uwa u^wM^g ][ 26
7uM7a7dwum 7u yo 'dAä7g nru^ruya vcduNdo vädtaA ]

J Müller-Heß, Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte, Ernst Kuhn ge-
widmet, S.163, hat damit die Kautiliyas. 125 erwähnte aA^ara^aTü identifiziert.
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7/7/ 7/T//777/73/ A//7/A^7/77/ 7/7'7/7/A/7/777/^7 y7/^Aü 1} 38
A773fT/A/7/777// yo 'dAPe 3V7/7'7/'r7/7*7/7/v/v7/.7pp7/77/ ]
7*yy7//7/A3Ü77/7/AA/7* Ar/,(/AAo 77/7/07/777/ 7/d7//g7/ccA7/fG) {{ 39
reo 7/77/7/7773/ 3Ü77/Ü7// A7/3/7/A/77777//' 7/7/A p7//Ac/ {
T/T/fCO A/Y/A///7/N7/..5' /Ö7'777^ 7/7/7,'7/7 37>777*7777? 7/7/. V/T/d/Ü/ ]] 40

3r7/7'7/V7/7*7/7//77*7/y7/A/Ü7/0 A7/3ÜU7ÖdAp7/7/7 777'7/V7/7/ }

7'//7/7/./77A37/7/777AA 7A /77/Ao A7*7/A77/7/7oA7/77/ 7/7;Öp7/7/7/7// [} 42

Die Handbewegungen scheinen zunächst nur in einem Heben, Senken
oder Seitwärtsbewegen der Hand bestanden zu haben, wodurch inan die
Akzente markierte. Darauf beziehen sich die Regeln im Väj. Prät. 1, 122
bis 124. An die Stelle dieser einfachen Bewegungen traten später mehr
oder minder komplizierte und oft stark voneinander abweichende Systeme
von Fingerstellungen, und sie dienten nicht nur zur Bezeichnung der Ak-
zente, sondern auch von Lauten. Die meisten Siksäs geben auch Regeln
für diese Fingerstellungen-). Es gab aber auch eigene Lehrbücher dafür
wie den Kauhaleyahastavinyäsasamaya, aus dem im Tribhäsyaratna zu
Taitt. Prät. 23, 17 eine Strophe zitiert wird, die indessen mit Pän. S. R. 43
identisch ist.

Meiner Ansicht nach kann nun 77/7/7^7*7/ auch in den oben aus dem
buddhistischen Sanskrit und dem Pali angeführten Stellen nichts weiter
sein als 'Fingerstellungen'. Mil. 79 hat der Verfasser offenbar eine Kunst
im Auge, bei der die einzelnen 7/^37/7*773 durch Fingerstellungen ausgedrückt
werden, also eine Fingersprache von der Art, wie sie Yasodliara beschreibt.
An sie ist vielleicht auch in Stellen wie Mil. 178 zu denken, wo die 7777/7MÜ
unter den Dingen genannt wird, auf die sich insbesondere ein Fürst ver-
stehen muß. Die Tatsache aber, daß 777777MÜ häufig in Nachbarschaft von
PT77/T7777/ erscheint und vor allem die Zusammenstellung des 7777/.7M/A77 mit
dem (/T/T/T/A/z im Samyuttan. lassen darauf schließen, daß man Fingerstel-
lungen auch zum Ausdruck von Zahlen beim Rechnen verwendete, und
deswegen wird man auch in erster Linie die 7/7777Ü7*ü in der Schule gelehrt
haben; Buddhaghosa hat also in diesem Fall mit seiner Erklärung voll-
kommen recht. Griechen wie Römer rechneten bekanntlich, indem sie
mit der Hand Zeichen bildeten, die die Bedeutung von Ziffern hatten, und
ähnliche Rechenmethoden sind noch heute bei vielen Völkern im Gebrauch.
Im heutigen Indien sind nachPeterson, Hitopadesa, S. 5f., zwei Arten des
Zählens mit Hilfe der Finger allgemein gebräuchlich, die beide auch zu-
sammen für Zahlen über 10 hinaus benutzt werden. Entweder werden die

0 = Pän. S. R. 54.
-) Siehe z. B. Pän. S. R. 43, 44, Vyäsas. 230—238 für die Bezeichnung der

Akzente; Mandükas. 4, 10—-13, Yäjnavalkyas. 45—05 für die Bezeichnung von Ak-
zenten und Lauten. Aus dem betreffenden Abschnitt der Yäjnavalkyas. hat Räma-
sarman als Anhang zum Pratijnäsütra einen Auszug gegeben, den Weber, Abh. d.
Kgl. Ak. d. Wiss. zu Berlin, 1871, S. 91 ff. herausgegeben und übersetzt hat.
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Finger der offenen Hand, einer nach dem anderen, auf die Handfläche
niedergebogen oder es werden die Finger der geschlossenen Hand nachein-
ander gehoben. In beiden Fällen wird mit dem kleinen Finger begonnen.
In der Sanskrit-Literatur wird das Bestehen dieser Methode durch zwei
Verse bezeugt, die Peterson richtig gedeutet hat:

p%rü Aurmüm yuttuttüpruguAye Au%M^AüdAt^A^%A Aü^düguA }
udyüpt uAAürüd tmümtAü .sür^Auru^ AuAAttvu [[

Atw AAttw ]
Ttu AAuved tZrdAww u/i^MAAd) [{

Peterson möchte daher auch in dem bekannten Vers Hit. Prast. 14 (Panc.
Kathärn. Kosegarten 7):

pufuA Mu AatAmi attauwAArumüd yugyu [
Attüw&ü vadu vuttdAyü Aidr.s'i AAuvuA ]

die Worte Au^A^ttt patufi von dem Niedergehen des kleinen Fingers ver-
stehen, während man gewöhnlich übersetzt: ^wenn eine Frau durch einen
Sohn zur Mutter wird, über den einem nicht aus Verwunderung die Kreide
aus der Hand fällt, wenn man die Schar der Edlen zu berechnen beginnt,
welche Frau, sag' an, ist dann noch unfruchtbar zu nennen ?' So an-
sprechend auf den ersten Blick Petersons Auffassung auch erscheint, so
muß sie meines Erachtens doch aufgegeben werden, da Aa^At%t eben nicht
den kleinen Finger, sondern nur Kreide bedeutet. Die Kreide aber benutzte
man beim Rechnen; Vet. 22, 18 heißt es von dem Astrologen, der den
Aufenthaltsort der Ministerstochter berechnet: Awu Au^Attttw üdüyu yaqAhwt;
Divyäv. S. 263 von einem anderen Astrologen: BAwiAo AUütü

yrAiAü yupupÜMm üm.MAaA").
Bedeutet 7%%drd in den angeführten Stellen Fingerstellungen, so ist

nach dem oben S. 482 Bemerkten damit auch die Bedeutung von ritpu als
dem Namen einer Kunst oder eines Unterrichtsfaches gegeben. Man wird
auch in diesem Fall wohl hauptsächlich an Fingerstellungen zu denken
haben, die beim Rechnen verwendet werden. Daß man sie als be-
zeichnen konnte, wird man von vornherein kaum bestreiten, wenn man sich
daran erinnert, daß rApuy und %f?Apa.y die gewöhnlichen Ausdrücke für
die konventionelle Darstellung von Handlungen und Empfindungen auf
der Bühne sind. Für die Bedeutung "Fingerstellung' treten aber vor allem
zwei Ausdrücke ein, die bisher keine befriedigende Erklärung gefunden
haben.

Die Lexikographen, Säsv. 82, Trik. 831, Vaij. 226, 55, Visvak. 1187,
Mahkha 533, Hem. An. 2, 294, Med. p 9, lehren für rAp% die Bedeutung
yruydAüwdA. An und für sich ist der eine Ausdruck so unklar wie der andere.
Wilson erklärte ihn durch Acquiringfamiliarity withany book or authority

i) Die zweite Hälfte des Verses ist nicht in Ordnung.
b Fleet, JRAS. 1911, S. 518ff. hat für ynwüre die Bedeutung 'Rechenbrett' zu

erweisen gesucht.
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by frequent perusal, learning by lieart or rote', Oppert durch 're-reading
a book', Böhtlingk vermutete 'Zitat'. Nach Pischel, 8BAW. 1906, 8. 490f.
soll rApu 'Abschrift, Kopie' bedeuten. Er stützt sich dabei auf das Beispiel

zu Mankha -S'Uwpa.bnA rMpur/' /?/, dessen
erste Hälfte Mahendra zu Hem. An. wiederholt. Pischel korrigiert die
zweite offenbar verderbte Hälfte zu yMywcdr uA.surapüwf tc, und übersetzt;
'Man kollationiere mit ungleichen Abschriften, mit gleichen aber Buchstabe
für Buchstabe.' 'Ungleiche Abschriften' sollen Abschriften von einer
anderen Handschrift als das eigene Exemplar, 'gleiche' von derselben sein.
Diese Deutung ist sicher verfehlt. Zunächst kann nicht 'kolla-
tionieren' bedeuten. In pu^A liegt immer nur der Begriff des lauten Rezi-
tierens; für RUwpcdA führt das PW. als Belege nur Manu 4, 98 an, wo es
deutlich 'zu gleicher Zeit rezitieren, studieren' ist, und 'einer,
mit dem man nicht zusammen rezitieren oder studieren darf', M. 9, 238.
Im Mahäbh. zu Pän. 4, 2, 59 wird dem ?;e/h das pcdAcdf gegen-
übergestellt, das der Kommentar durch uNAu'/MrapeA.sa.w gwdAyäyupr
pcdAa^ erklärt. Das Kämasütra, 8. 33, erwähnt 3U.?pp(VAyM als ein Ge-
sellschaftsspiel, bei dem einer einen Text vorträgt, den ein anderer, ohne
ihn vorher zu kennen, zu gleicher Zeit nachsprechen muß. Auf keinen Fall
können ferner und yayw/r 'ungleich' bzw. 'gleich' bedeuten. INymn.
ist nur 'paarig, geradzahlig', 'unpaarig, ungerade', was für Pischels
Erklärung nicht paßt. Nehmen wir räpu als Fingerstellung und .suwpcdA
in seiner wörtlichen Bedeutung, so ergibt sich auch für a.yMgmu und
ein klarer Sinn; die rApü/d, mit denen zusammen man rezitieren
soll, sind offenbar Fingerstellungen, die nur an einer Hand, die
rApupA Fingerstellungen, die mit beiden Händen zugleich gemacht werden.
Aus dem Vers geht hervor, daß die erstgenannte Methode die gewöhnliche
war, und das stimmt zu den Vorschriften der Siksäs; die Vyäsasiksä lehrt
z. B. ausdrücklich, daß die Akzente Aare, d. h. wie der Kommentar
bemerkt, an der rechten Hand zu markieren seien. Die Erklärung von
yApa durch yruydAüwAd, das doch wohl nur 'Wiederholung eines geschrie-
benen Textes (durch rApu,s)' bedeuten kann, macht es weiter wahrscheinlich,
daß man Fingerstellungen auch beim Vortrag nichtvedischer Schriften
verwendete; jedenfalls war die Benutzung von Handschriften bei der
Rezitation vedischer Texte in der alten Zeit verpönt.

Pischel hat a. a. 0. auch die räpa^aAAAa^ in Mil. 344, 10 und den
^MpuduAAe der Inschrift in der Jögnnärä-Höhle für Kopisten erklärt.
Ich habe schon oben 8. 395, Anm. 4, zu zeigen versucht, daß die
räpadaAAAa.s' nach allem, was wir über sie erfahren, eine ärztliche Tätigkeit
ausgeübt haben müssen. Ihr Name würde, wenn rApu ein Synonym von

ist, 'in Fingerstellungen geschickt' bedeuten. Nun haben wir ge-
sehen, daß die die Giftärzte waren, aber, wie Das. 205ff. zeigt,
auch andere Krankheiten, vor allem Besessenheit, heilten, als Mittel in
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erster Linie Fingersteilungen, gebrauchten. Ich glaube daher, daß
wir in den Krankheitsbeschwörer sehen dürfen, und daß sich
auch hier die Gleichsetzung von und bewährt.

Ich meine, daß sich schließlich auch die Angaben des Mahäv. mit der
vorgeschlagenen Bedeutung von rtipu vereinigen lassen. Es ist zu be-
achten, daß es sich dort nicht um die Ausübung von und

handelt, sondern um ihre Erlernung. Das Rechnen selbst schadet der
Brust nicht, wohl aber die Erlernung des Rechnens; ebenso verursacht die
Ausübung der Fingerstellungen keine Augenschmerzen, wohl aber ihre
Erlernung, da sie ein scharfes Hinsehen auf die Hand des Lehrers nötig
macht. Man darf bei der Bewertung dieser Angabe auch nicht vergessen,
daß bei der formelhaften und schematischen Art der Darstellung die Ab-
lehnung des rAp% eine Begründung erforderte, die der Ablehnung des
und der genau parallel war; da die Fingerschmerzen schon als
Grund gegen den GMu verbraucht waren, blieb für die Ablehnung des
rAp% kaum ein anderer Grund als die Augenschmerzen übrig. Mir scheinen
jedenfalls die Momente, die für die Gleichsetzung von rApa. und
sprechen, so stark zu sein, daß ich Buddhaghosas Erklärung von rApo.
verwerfen zu müssen glaube. Ihm war die richtige Bedeutung von rAp%
nicht mehr bekannt, weil das Wort im Sinne von Fingerstellung zu seiner
Zeit in der Sprache des täglichen Lebens offenbar längst durch
verdrängt war. Nur in technischen Werken hielt sich rApu noch länger,
wie der Vers A 6'a.wpaVnV rüpm'A usw. beweist. Nachdem es dort von
einem Lexikographen, vielleicht Säsvata, einmal aufgestöbert war, wurde
es von einem Kosa in den anderen übernommen. Mit Münzen hat also
meines Erachtens rAp% als Name einer nichts zu tun.

Kehren wir jetzt zu dem Texte zurück, von dem wir ausgegangen sind.
Die Münzen werden dort mdje mAre genannt. Da Leumann das
erste Wort durch sakisch übersetzt, muß er annehmen, daß % hier 'hiatus-
tilgendes' ^ sei, das öfter für wurzelhaftes ^ oder y in Lehnwörtern erscheint,

wie z. B. in aDruAe = 242, 223, AVü%pM^pü -
Nüy%p2Mpf^%Al73. Das Suffix -mü, fern. -dayya, -rmjG, hat Leumann, Zur
nordar. Spr., S. 101, behandelt. Da es häufig auch an Lehnwörter aus dem
Sanskrit tritt, so wäre gegen die Ableitung des von nichts
einzuwenden, wenn nicht die erste Silbe des Wortes lang wäre. Vor dem
Suffix zeigt der Stammvokal sonst keinerlei Veränderung; ich führe aus

dem Text an: 136, 109, 218, 239, 191,
purHyLm 294, A(psef%A 139, 216, 330, 269, mArwü 248,
WMHwMp/e 139, yya.Aüwpyo 192, j'udwup/o 261, 285, 276, muru-

rdpiyn 276, 265, 101, 229. Da nun der Volks-
name stets Saka lautet, so halte ich die Erklärung von als sakisch
schon formell für unmöglich. Aber auch dem Sinne nach paßt sie nicht.
Der ganze Lehrvortrag über die Maitreyasamiti ist, wie aus V. 113 und
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334 hervorgeht, dem Buddha in den Mund gelegt. Wie sollte er dazu
kommen, von "unseren" säkischen Münzen zu reden ? Man müßte schon
annehmen, daß der Dichter den Rahmen seiner Erzählung ganz vergessen
hätte. Allein dazu liegt kein Grund vor. der Stammesname des
Buddha, wird in der Sprache des Textes zu (siehe Leumann, Zur
nordar. Spr., S.136); es hindert uns also gar nichts, (phon.
von Asm/a abzuleiten und .s'.s'üdwjk müje nolre als "unsere Säkya-Mtinzen"
zu fassen. Ob die Säkyas in Wahrheit jemals Münzen geprägt haben, ist
eine Frage, die hier natürlich nicht untersucht zu werden braucht; die
Legende hatte sie schon früh zu mächtigen Herrschern gemacht und der
Dichter reproduziert in seiner Schilderung selbstverständlich das tradi-
tionelle Bild.

Wenn ich somit auch nicht zugeben kann, daß der Ausdruck
mAje mttre uns das Recht gibt, die iranische Sprache von Khotan als Sakisch
zu bezeichnen, so bin ich doch weit entfernt, diesen Namen darum für
falsch zu halten. Konow hat allerdings in seinen scharfsinnigen und die
ganze Frage ungemein fördernden "Indoskythischen Beiträgen" (SBAW.
1916, S. 787ff.) sich gegen ihn erklärt; es will mir aber fast scheinen, als
ob das dort beigebrachte neue Material eher geeignet sei, seine Richtigkeit
zu stützen als sie zu entkräften. Konow erkennt an, daß die Sprache der
!§akas mit dem "Altkhotanischen" verwandt gewesen sei; er glaubt aber
dialektische Unterschiede zwischen ihnen feststellen zu können. Notge-
drungen beruft sich Konow für die Sprache der Sakas in erster Linie auf
Namen. Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, daß Namen für solche
Fragen stets eine mehr oder weniger unsichere Grundlage bilden. Namen
sind zu allen Zeiten und an allen Orten von einem Volk zum anderen ge-
wandert, und angesichts des bunten Völkergemisches, das uns das alte
Zentralasien erkennen läßt, wird man die Möglichkeit von Entlehnungen
auch in diesem Fall gewiß nicht bestreiten können. Die Verwertung der
Saka-Namen wird weiter noch dadurch erschwert, daß sie größtenteils
etymologisch noch völlig undurchsichtig sind. Aber sehen wir von diesen
Bedenken zunächst einmal ab. Der wichtigste Punkt, in dem sich die
Saka-Namen von der Sprache Khotans unterscheiden, ist die Behandlung
der Liquiden. Während die Khotan-Sprache einer-Sprache ist, zeigen die
Namen häufig k Konow führt S. 799 an AhMkokq ATrpdo., KAu-
hGao/MGu, Ahdw, LmGr und aus Kusana-Inschriften Lcdu und
NumaptdO). Konow ist geneigt, den Namen mit inlautendem % nicht viel

p In der Wardak-Inschrift. Die Stelle lautet nach Konow: yadiyeua.

Aufm purüAcwed "zu dieser Zeit hat der Bevollmäch-
tigte des Vagramareya, des Sohnes des Kamaguli, hier in Khavada, in dem Vagra-
mareya-vihära, in dem Stüpa, eine Reliquie des erhabenen Säkyamuni aufgestellt".
Ich habe gegen diese Auffassung des Satzes allerlei Einwendungen zu machen. Erstens
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Gewicht beizulegen, da % auf zd zurückgehen könnte, das in der Khotan-
Sprache regelrecht zu % wird. Allein da wir in der Löweninschrift AAurdauau
finden, so scheint dieser Wechsel zur Zeit der Kharosthl-Inschriften noch
gar nicht eingetreten zu sein. Wir müssen also die Tatsache, daß die Namen
der Sakas häufig im Anlaut wie im Inlaut ein % zeigen, anerkennen. Ich
will mich nun nicht darauf berufen, daß auch die Khotan-Sprache ver-
einzelt noch ein % im Anlaut zeigt. In dem von Leumann veröffentlichten

Text findet sich z. B. in V. 210 ein . . ., das Leumann mit
Gürtel übersetzt. Ich kenne die Etymologie des Wortes nicht, und es mag
ein Lehnwort sein. Wichtiger ist etwas anderes. Konow hat den über-
zeugenden Nachweis geführt, daß das Sanskrit der Kharosthi-Dokumente
von Niya unter dem Einfluß der iranischen Khotan-Sprache steht, und
daraus mit Recht den Schluß gezogen, daß spätestens um die Mitte des
3. Jahrhunderts n. Chr. eine die Khotan-Sprache redende Bevölkerung in
der Gegend von Niya saß. Nun finden wir aber in den Kharosthl-Doku-
menten eine im Verhältnis zu dem bisher zugänglich gemachten Material
sehr große Anzahl von Namen mit G IV, 136, I, 105, (7%p%-

IV, 108; IV, 136. 106; XVI, 12; I, 104; IV, 108; LtwyGM/%,
XVI, 12; Lur-soa XV, 12; XVII, 2; Umtm I, 105; UmgM

IV, 136. Von diesen Namen mag S'tG allenfalls auf ein Sk. zurück-
ist es mir ganz unwahrscheinlich, daß Fagraa!-areya3a ein Genitiv sein sollte, da in
allen übrigen Fällen der Gen. Sing, von a-Stämmen in der Inschrift auf -a3ya ausgeht.
Zweitens ist die Annahme, daß Aadaiapiya, wofür auch Aadaf a.siya gelesen werden
könnte, ein Fremdwort ist mit der Bedeutung ^Statthalter, Bevollmächtigter', gänzlich
unbegründet und überhaupt nur ein Notbehelf. An einen Statthalter des Vagramareya
in Khavada —- so wäre nach der Stellung der Worte zu übersetzen —- ist um so weniger
zu denken, als Vagramareya offenbar eine Privatperson ist. Es ist weiter aber auch
ganz unwahrscheinlich, daß der Name dieses Bevollmächtigten in der Urkunde gar
nicht genannt sein sollte. Und ebenso unwahrscheinlich ist es schließlich, daß über-
haupt eine andere Person als Vagramareya die Reliquien aufgestellt haben sollte,
zumal im weiteren Verlauf Vagramareya von sich stets in der ersten Person spricht.
Ich lese daher Fapraamreya .s*a in zwei Worten, fasse Fapraa(,areya ebenso wie AaJaAa-
piya als Nom. Sing, und sehe in dem letzteren mit Pargiter das Äquivalent von Sk.
ArArüapaA "der sich niedergelassen hat'. Entweder KamapaGa padra Fapra/aareya
oder .sä i.sa KAavadamü A'ada^apiya ist als eine Art eingeschobener Satz zu betrachten:
'zu dieser Stunde — Kamagulis Sohn (ist) Vagramareya — der, hier in Khavada
wohnend, stellt . . . die Reliquie auf' oder "in dieser Stunde stellt K.s Sohn V. —- der
wohnt hier in Kh. — die Reliquie auf'. Solche eingeschobenen Sätze sind für die
Sprache dieser Inschriften charakteristisch; man vergleiche in der Mänikiäla-In-
schrift: Lcdu dadaaapapo kc3pa3('.5'a /i'.satrapa.sa Aaraawüa — ,sa ücsa apaaapc aiAare
Aoranwydo — ctra aaaaA7a2gava&adAayAava2p p/*atasta?,'apat('; in der Taxila-Inschrift
des Patika: A.saAara.s'a CaAA .sa.sa ca A.satrapa.sa — U'aA'o Ka3MAaAo aaa/a — Ca.s'a p?aüa
dkdiAo — d'aAAa.sdaa/e aapare a^arcaa praca de.s-o /ö.s'ca/a aaraa — aü'a / de/.sc PatiAa
apra^üAavüa AAapaaata A$aAawaai3a 3arüa?a /pra/tdAaveti 3a?ayAarawaa^ ca. Ganz
ähnlich ist auch die Ausdrucksweise in der Taxila-Inschrift aus dem Jahr 136 (nach
Konow): 23a düacs'e pradastaada AAapara/o dAata/oy C7ra3aAeaa Po^avAKapMt?'aaa
PaAaFeaa Voacae aayare aa.sdaceaa üaa üae pradastaada AAayaaa^a dAataa usw.
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gehen; die übrigen haben jedenfalls keinen indischen Klangt). Ebenso-
wenig sehen diese Namen chinesisch aus. Es bleibt also kaum etwas anderes
übrig als sie der Bevölkerung zuxuweisen, die nach Konow die iranische
Sprache sprach.* Die iranischen Khotanesen hatten also im 3. Jahrhundert
n. Chr. ebensogut Namen mit 7 wie hundert und mehr Jahre früher die
Sakas. Wenn das 7 in der späteren Khotan-Sprachefehlt, so bieten sich
zwei Möglichkeiten, um diese Differenz zu erklären. Entweder gehören
jene Namen mit ^ überhaupt nicht der einheimischen Sprache an, sondern
sind von irgendwoher entlehnte Namen, die später aus der Mode kamen.
Dann sind sie für die Frage der Verwandtschaft des Sakisehen mit der
Khotan-Sprache belanglos. Oder aber jene Namen sind einheimisch; dann
ist der ganze Unterschied zwischen 7 und r nicht dialektisch, sondern
zeitlich^). Ich bin geneigt, der ersten Erklärung den Vorzug zu geben; in
anderen Fähen scheint mir aber in der Tat ein zeitlicher Unterschied vor-
zuliegen. So läßt sich das U von Arü/, das rJ von AVc./'&m in der Löwen-
inschrift ohne weiteres als Vorstufe des späteren d bzw. 7 ansehen. Der
Name KuAG in der Löwen-Inschrift soll nach Konow nicht zu der Khotan-
Sprache stimmen, da hier der Nominativ von alten %%-Stämmen auf M
endige. Konow verweist auf Aürä, Kaufmann. Ich weiß nicht, wo der
Nominativ MrJ vorkommt; ich finde in der Dichtung nur einen Akk. Sing.

XXIII, 140 und einen Nom. PI. Aürttvu XXIII, 208; ein Gen. Sing.
begegnet uns in der Vajracchedikä und im Aparimitäyuhsütra (Leu-

mann, Zur nordar. Spr., S. 77, 82). Aus Werken in der jüngeren Sprach-
form ist für die ursprüngliche Flexion gar nichts zu entnehmen; der voll-
kommen regelmäßige Akk. Sing. Mr?7 (aus und der Nom. PI. Mraw
lassen auf einen Nom. Sing. oder schließen, der genau
dem /GAU entsprechen würde. Auf das Jp in P7Jpu.sU und UeJprUt möchte
ich nicht näher eingehen, da Konow selbst zugesteht, daß die Etymologie
und sogar die Lesung dieser Namen unsicher ist. Als letztes Beispiel für

J Mit ZJpegu vergleiche insbesondere die sicher nichtindischen Bildungen
Opyei/n X, 5, Kuayega IV, 136; XVII, 2, Nfaaega XVI, 12, jPüega I, 105.

-) Wann die große buddhistische Dichtung, das älteste literarische Werk in
dieser Sprache, entstanden ist, ist zwar noch nicht ermittelt ; wir werden aber kaum
fehlgehen, wenn wir es beträchtlich später ansetzen als die Dokumente von Niya
oder gar die Inschriften der Sakas.

b Es liegt nahe, für die Chronologie des Überganges von Z in r das Wort
zu verwerten, das Konow a. a. O. S. 819 in dem Kharosthl-Dokument N. XVII, 2
als Titel eines Kusanasena nachgewiesen und mit KMpGm KugrdaPn, KM3?üaa, dem
Titel des Kadphises I. bzw. des Liaka und des Padika, identifiziert hat. Danach
müßte das Wort, das ein Lehnwort aus dem Türkischen zu sein scheint, im 1. Jahr-
hundert n. Chr. in der Sprache der Sakas wie der Kusanas mit Z gesprochen sein und
der Übergang von ^ zu r im 3. Jahrhundert stattgefunden haben. Unsicher werden
diese Schlüsse nur dadurch, daß uns gaJara nicht in der iranischen Sprache von
Khotan, sondern in dem Prakrit-Dialekt vorliegt und der Lautübergang schließlich
auch auf das Konto des letzteren gesetzt werden könnte.*
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dialektische Verschiedenheit führt Konow das Wort an, das in dem
Datum der Wardak-Inschrift -sum 2Ü2Ü7Ü7
70 4 7 yud^yewu erscheint. Konow sagt mit Recht, daß gf%47ya in
dieser Formel nur die Bedeutung 'Zeit', 'Zeitpunkt' haben könne. Bedenken
aber kann ich nicht unterdrücken, wenn er weiter für ein sakisches
Wort erklärt und es mit zusammenbringt, das in den Urkunden in
der iranischen Sprache in der Formel hinter dem eigentlichen
Datum erscheint. Konow sieht es als sicher an, daß das & von Odda auf
altes v zurückgehe und daß dieses v in zu y geworden sei, wie in
mehreren persischen Dialekten ^ zu g werde. Man kann dem zunächst
entgegenhalten, daß der Ursprung des & von &üda keineswegs sicher ist;
Leumann, Zur nordar. Spr., S. 33f., führt Oäda auf urarisch
zurück, was allerdings auch nicht einwandfrei ist. Es steht weiter aber
auch keineswegs fest, daß ya&ya ein sakisches Wort ist, und ich möchte
sogar bezweifeln, daß es überhaupt ein Fremdwort ist. Für den Begriff
'Zeit' oder 'Zeitpunkt' standen im Indischen Ausdrücke genug zur Ver-
fügung; warum sollte hier ein Fremdwort gewählt sein, das überdies mit
einem indischen Suffix erweitert sein müßte ? Ich möchte es vorläufig
immer noch als wahrscheinlicher ansehen, daß yudfyewa. ungenaue Schrei-
bung für ist und das Wort auf sk. yAoUM zurückgeht,
das ein Synonym von ist und den Zeitraum von 6 oder 24

Minuten bezeichnet. Imewu würde dann mit den in den Kha-
rosthi- und Brähml-Inschriften dieser Zeit häufigen Ausdrücken Me dwu-

MU cAwmwwM, T^Mwe zu vergleichen und etwa 'in dieser
Stunde' zu übersetzen sein.

Ich kann nach alledem das Bestehen dialektischer Verschiedenheit
zwischen dem Sakischen und der iranischen Sprache von Khotan bis jetzt
nicht als gesichert ansehen; es scheint mir im Gegenteil, als ob sich die
Beweise dafür, daß die Khotan-Sprache in der Tat das Sakische ist, mehr
und mehr verdichteten. Wer es vorzieht, jene Sprache nach dem Lande,
in dem sie uns entgegentritt, als Khotanesisch oder Altkhotanisch zu be-
zeichnen, begeht gewiß keinen Fehler; er darf sich aber nicht verhehlen,
daß damit die Frage, welchem Volke sie zugehört, nicht gelöst ist.

Pali

ImMahävänija-Jätaka (493) wird erzählt, daß ein wunderbarer Nigro-
dhabaum gewissen Kaufleuten außer Gold und Edelsteinen und anderen

Kostbarkeiten auch co. 7w%&%7e spendete
(G. 14). Der Kommentar bemerkt zu den letzten Worten -MddM/ü

cüfA?'. Morris, JPTS. 1889, 202f. erschloß für
die Bedeutung 'nördlich' und wollte die Wörter mit sk. -Mdüc^/u-,
zusammenbringen, ohne die Ableitung im einzelnen begründen zu können.
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Diesen Versuch hat Charpentier, IF. XXIX, 381ff., unternommen, und
da sein Aufsatz ein Musterbeispiel für eine gewisse Methode der neueren
Sprachbehandlung ist, verlohnt es sich vielleicht, mit ein paar Worten
darauf einzugehen, obwohl der Inhalt das kaum rechtfertigen würde.

Charpentier vereinfacht wMö/ürm.- zunächst zu -M&Aö/n,-. Das Ver-
hältnis von zu soll dasselbe sein wie das von 7fruccAüwu-

zu 7fruccAu- usw. Uber diese Bildungen habe Johansson, Monde Oriental
II, 94f., mit ausreichenden Beispielen gehandelt. "Darüber ist also weiter
nichts zu sagen: ruMfyäwa- neben ist ohne weiteres klar/ Ich be-
daure, diese verblüffende Leichtigkeit, mit der sich Charpentier über alle
Schwierigkeiten hinwegsetzt, mir nicht zu eigen machen zu können. Jo-
hansson hat doch jene Pali-Wörter, die den Ausgang zeigen,
als adjektivische Fortbildungen eines Instrumentals auf -ü mittelst des

Suffixes -%n- erklärt. Wir müßten also zunächst einen Instr. an-
nehmen, der wohl schwerlich nachzuweisen wäre. Charpentier würde darin
allerdings vielleicht gar keine Schwierigkeit sehen; er würde M&Aiyü einfach
mit einem Stern versehen und damit hätten wir dann was wir brauchten.
Ich muß nun allerdings gestehen, daß ich an die ganze angebliche Bildung
von Adjektiven auf im Pali noch immer nicht glaube. Schon lange
vor Johansson hatte Franke, WZKM. IX, 342f. ein mittelindisches Suffix

aufgestellt, mit Hilfe dessen er u^uAcmüm in den Asoka-Inschriften
und p. gü???Aü%a-, .S'OüAütm.-, ^ruccAüwu- und
erklären wollte. Ich habe oben S. 283, Anm. 3, diese Bildungen anders
zu erklären versucht. Johanssons Artikel, der übrigens auf Frankes
Bemerkungen keinen Bezug nimmt, habe ich dabei leider übersehen. Was
Johansson beibringt, gibt mir aber keine Veranlassung, meine Ansicht
über die vorher genannten Wörter irgendwie zu ändern, und ebensowenig
vermag ich in p. eAü%fAu- und eine Ableitung von *eAü bzw.
*<$upadü zu erkennen. EAü/TMAu ist meines Erachtens eine Adjektivbildung
zu eAü?/a.%u-; die richtige Erklärung von = sk. haben
bereits Senart, MahävastuI, 595f. und Hoernle, JRAS. 1912, S. 741f. ge-
geben. Mir erscheint also Charpentiers Auffassung von schon
um des Ableitungssuffixes willen, das er annimmt, unmöglich.

Charpentier gibt dann eine Zusammenstellung der Sanskritbildungen
auf -uAc- mit ihren Fortsetzungen in Pali und Prakrit, die kaum etwas
enthält, was als neu oder interessant bezeichnet werden könnte^). Dann

') Immerhin sei hier hervorgehoben, daß er S. 385, Anm. 1, erklärt, p. pr.
-sudd/nän, sei wohl nach Pischel = ved. .sw/LAm, man könne aber auch daran denken,
daß aacM/üw: gaüArydR = : vtsved: sei. Ich halte das Letztere sogar für das
allein Richtige. In den Mathurä-Inschriften erscheinen neben auch

Formen wie und ich habe diese schon in meiner List
of Brähml Inscriptions, S. 223, auf zurückgeführt. Wenn Geiger,

Päli § 22, wieder aus .süAAam entstehen läßt, so kann ich darin nur einen
Rückschritt erkennen. Auch die beiden anderen Beispiele, die Geiger für die Reduk-
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beginnt die eigentliche Erklärung von Sk. ü&m soll
zunächst *7/üu und weiter mit Überführung in die %-Flexion

geworden sein. Analog soll sich aus sk. prüfet
ein ^^ und weiter *p^7/o pudei *puf^puw, aus

sk. wy&ü ein %üü entwickelt haben, und unter dem
Einfluß dieser Formen soll *%do zunächst zu *%c^?/o

umgestaltet sein. "So sind wir dem tatsächlich belegten
einen Schritt näher gerückt/ Um die Verdoppelung des zu erklären, wird
zunächst angenommen, daß sk. gumpdü gumml hm Urpali' zu
*3um?%o geworden sei und dieses dann ein *wMo

hervorgerufen habe. Durch Kontamination der Reihen
Mdici *%dh?/U7% und 7/dici *77Üdu?p soll dann endlich üdd^T/o

entstanden sein.
Niemand wird die Berechtigung bestreiten, bei sprachgeschichtlichen

Untersuchungen mit erschlossenen Formen zu operieren. Zu fordern ist
aber, daß die Urbilder solcher Formen wirklich in der Sprache Vorkommen.
Hier aber haben die meisten der erschlossenen Formen in der wirklichen
Sprache überhaupt keinen Anhalt und manche sind auch davon abgesehen
höchst problematisch^). Glaubt denn wirklich jemand im Ernst, mit
solchen sternübersäten Produkten der Phantasie etwas Reales geschaffen
zu haben ? Und fast noch schlimmer ist das Spiel, das mit diesen erfundenen
Wörtern getrieben wird, als ob sprachgeschichtliche Fragen Rechenauf-
gaben wären. Nach den Ursachen für all diese Beeinflussungen und Konta-
minationen wird gar nicht gefragt, und doch ist es wahrlich ein Unter-
schied, ob prüfet ''westlich' ein 'nördlich' hervorruft oder ein imagi-
näres sa?%7%o 'vereint' die Verdoppelung des in einem imaginären
'nördlich' bewirkt. Charpentier hat gewiß recht, wenn er am Schluß
seines Artikels bemerkt: 'das mag auf dem Papier etwas verwickelt er-
scheinen'; wenn er aber hinzufügt: 'in der Wirklichkeit vollzog sich die

tion des u zu ^ in unbetonter Endsilbe anführt, halte ich für falsch. Die richtige Er-
klärung von .SMCc/d- steht schon in Ohilders' Dictionary, und warum .s-anüy nicht aus
dem gewöhnlichen Aw(M.s, sondern aus einem zu dem Zweck erst erschlossenen
entstanden sein soll, ist mir unerfindlich.

i) Der Stern ist von mir hinzugefügt; ich wüßte nicht, wo belegt wäre.
Außerdem müßte es doch wohl auch *uddü:^ heißen.

'*) Diese Form verdiente eigentlich doch auch einen Stern.
3) So würde z. B. der Ansatz eines Uv/hpo höchstens für den östlichen Dialekt

berechtigt sein. Für die Vorstufe des Pali müßte Charpentier nach allem, was wir
sonst beobachten können, eher *pacco ansetzen. Auch sonst ließe sich noch mancherlei
einwenden, wenn es sich überhaupt verlohnte, sich bei solchen Dingen aufzuhalten.
Nur das eine sei noch bemerkt, daß auch *udo keineswegs durch Gaudavaho 395
ua.s'mdAM- (= udaLswd/m-), 631 (= udaTimu/ddAure) als gesichert gelten
kann. Väkpati schreibt eine reine Kunstsprache, die vielfach nichts weiter ist als
nach den Lautregeln in MähärästrI umgesetztes Sanskrit. Für die lebende Sprache
beweist sie gar nichts.
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Entwicklung jedoch ziemlich leicht", so weiß ich nicht, woher wir die Be-
rechtigung zu solchem Vertrauen nehmen sollen. Charpentiers bloße Ver-
sicherung scheint mir datür nicht auszureichen.

Ich fürchte, mich aber schon zu lange bei dem wilden 'Urpali' von
Charpentiers Gnaden aufgehalten zu haben. kann natürlich
mit sk. M&dm- garnichts zu tun haben. Schon die Nebeneinanderstellung
der Mddfyü%a-Wolldecken oder Teppiche und der G7giG7?A der
Kleider von Benares, läßt darauf schließen, daß in ein Eigen-
name steckt, und es ist eigentlich selbstverständlich, daß es Adjektiv-
bildung zu dem Namen des Landes ist, das wir gewöhnlich mit der späteren
Sanskritform als bezeichnen. Sachlich stimmt das genau. Woll-
stoffe bezog man aus dem Norden, und die Stelle lehrt uns nur, daß sich
in alter Zeit die Decken aus dem heutigen Swätgebiet besonderer Schätzung
erfreuten. Formell ist sk. UdyÜTtu sicherlich nicht ursprünglich. Es ist
vielmehr die volksetymologisch umgestaltete Form des einheimischen
Namens. In einer Note zu Hüen-tsang wird bemerkt, der Name bedeute
'Garten'; es sei der Garten eines Königs, nämlich des Asoka, gewesen d.
Nach Watters führt die chinesische Transkription bei Hüen-tsang IpM-

eher auf ein Ddoom, andere chinesische Formen wie oder
ITM-cAA auf U&E). Ich muß den Sinologen die Entscheidung dieser Fragen
überlassen. Daß man aber den Namen tatsächlich auch in Indien mit zere-
bralem d geschrieben hat, geht aus einer Inschrift zu Mathurä aus dem
Jahre 77 der Kusan-Ära (Nr. 62 meiner Liste) hervor, die die Gabe
JiwKMya. registriert, d. h. des Mönches Jivaka aus
oder GddfyuTmG). Ist die aus dem Chinesischen restituierte Form
richtig, so könnte vielleicht sogar das des Pali-Kommentars eine
richtige Form sein. Bei der notorischen Unwissenheit seines Verfassers ist
mir das allerdings einigermaßen zweifelhaft, und ich möchte eher glauben,
daß er einfach ymnm Au-wütdü tdf/d schrieb und daß dann später
das eine vor dem anderen weggefallen ist. Jedenfalls hat aber auch er
in Md&yüwu- nicht ein Wort für 'nördlich' gesehen; sonst hätte er sicherlich
das gewöhnliche %d?'ccü gebraucht. Damit sind, wie ich hoffe, die Geheim-
nisse von endgültig aufgeklärt und ein Stück 'Urpali' sinkt in
das Nichts zurück, aus dem es geboren.

d Beal, Buddhist Records of the Western World I, 119; Watters, On Yuan
Chwang's Travels in India I, 225.

d Andere Transkriptionen sind IPM-cWcwg, (oder ITM-aMa-
cYaag.

d Bei der ungenauen Schreibweise der Inschriften wären auch die Lesungen
oder nicht unmöglich.
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Pali
Das Wort für 'Tochter' lautet im Pali im Nom. Erst in der

späteren Literatur findet sich daneben auch z. B. Paramatthadlp.
V, 269, 3 (jümüfü und in der Fortsetzung des Mahävamsa,
Turnour, 8. 259. So lange nicht in einem älteren Text bezeugt ist —
und ich glaube kaum, daß der Fall eintreten wird —, können wir darin
unbedenklich einen Sanskritismus sehen-). Auch in der Sprache des
Mahävastu gilt nur

In den Mittelprakrits finden sich Formen, die auf und
zurückgehen. Das Material ist in der Form, wie Pischel es anführt **),

verwirrend; kritische Sichtung und Ordnung lassen doch etwas einfachere
Verhältnisse erkennen. In der SaurasenI wird nach Pischel meist

aber d/mdü gebraucht. Zunächst scheint hier ein chronologischer
Unterschied zu bestehen. Bei Bhäsa kommt in den ersten zehn Dramen
der Ausgabe der Trivandrum Sanskrit Series, die mir allein zugänglich
sind, und im Cärudatta^) überhaupt nur dMAhhV) vor: Avim. 4; 38 Nom.

14 Nom. Auch für Kälidäsa kann als völlig ge-
sichert nur gelten: Sak. Pischel 139, 5 = Cappeller 82, 22 Nom.

(Var. dMAfdm); P. 128, 2 = 0. 76, 7 Akk. P. 73, 6 -
C. 40, 4 (Var. Text P. falsch

C. 70, 10 Auch in der als Kompositum aufzufassenden
Verbindung mit dAsm steht in der Bollensenschen Ausgabe des
Mälav.: Nom. düam&JMdü 37, 8. Die Lesung ist aber, wie wir sehen werden,
ganz unsichers). Die Späteren gebrauchen als selbständiges Wort

am Ende des Kompositums d/ddü: Sing. Nom. Ratnäv.
(Cappeller) 327, 26; Priyad. 52; Mälatim. (Telang) 64; Karpür. (Konow)
1, 34, 15; 4, 18, 19; Viddhasäl. (J. Vidyäsägara 1883) 51. 52; Akk.

0 Geiger, Päli § 91, dem auch im Folgenden Belegstellen für Pali-Formen ent-
nommen sind.

-) Daß dM^üd in der Abhidhänappadipikä aufgeführt wird, beweist natürlich
erst recht nichts für die Echtheit des Wortes. Bemerkt sei noch, daß das Diminutiv
dMiiM im Sinne von'Puppe' gebraucht wird, z. B. Therig. 374, also genau Sk.
entsprechend.

b Senart I, 521.
b Grammatik der Prakrit-Sprachen § 65, 148, 212, und besonders 392.
3) DMdd wird dann auch von Sanskrit-Lexikographen angeführt; siehe PW.
'0 Nach der freundlichen Mitteilung Herrn Morgenstiernes.
') Ich gebrauche als Normalformen für S. und M. duMdü, d/üdd. Die Hand-

schriften und die indischen Ausgaben schreiben meist die Formen mit Ausstoßung
des d. Wie weit diese berechtigt sind, ist eine Frage, auf die hier nicht eingegangen
werden kann. Sie einfach für falsch zu erklären, weil sie mit den Angaben der Gram-
matiker nicht übereinstimmen, halte ich nicht für richtig. Das Prinzip, das Prakrit
der Dramen nach den Regeln der Grammatiker zu verbessern, darf meines Erachtens
auf die älteren Dramen nicht angewendet werden.

3) Auf ein paar andere Stellen im Vikram. werden wir später eingehen.
326402 Luders, Kleine Schriften
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Viddhasäl. 121; Instr. J%A7%e Prasannarägh. (Govindadeva Sästri) 17;
Nom. d?tA7J7ü Uttararäm. (Premacandra Tarkavägisa) 102. Am Ende des
Kompositums: Sing. Nom. düamdAm Ratnäv. 340, 7^). 10; Vok.
Mrcchak. (K. P. Parab) 90. 91. 125; Ratnäv. 331, 3; 339, 14^); Nägän.
(8. M. Paranjape) 39. 57; Viddhasäl. 90; Candak. (J. Tarkälainkära) 9, 16;
Instr. Ratnäv. 340, 32; Nägän. 57; Gen. dd-siedAme Mrcch. 131;
Nägän. 47; Plur. Vok. dAsiedAiddo Caitanyacandr. (Räjendraläla Mitra) 84;

Gen. Mälatim. 196.
Die Ausnahmen zu der Regel über den Gebrauch von d^A^dd und

dAidd sind nicht zahlreich. Priyäd. 14 steht lV%y'AaAed%d%A7dd, ebd. 52
aber FAA^AuAe%7w Viddhasäl. 54 kommt der Vok. dd3ied%7hde vor,
ebd. 90 aber steht die gewöhnliche Form dd-siedAie. Die unregelmäßigen
Formen beruhen also vielleicht nur auf falschen Lesarten.

Wichtiger sind die Stellen, wo dAddd in den Ausgaben erscheint. In
der VikramorvasI hat Boilensen diese Form auf Grund seiner drei Hand-
schriften an mehreren Stellen in seinen Text aufgenommen: 15, 7 Ad-wdu-
dAddde; 16, 20 AdafrdudAdduw; 18, 5 Ad^7rdud7^ddd; 18, 7 dd6ded7rddde").
Die Calcuttaer Ausgabe aus dem Jahre 1830 liest dafür der Reihe nach
-d%A7dde, -dvAfduruw, -dAidd, -dAidde, Shankar P. Pandit, bei dem die
zweite Stelle fehlt, -pMdie, dd^ie (v. 1. dd^iedMAfdde)^), Pischel in der
Ausgabe der südindischen Rezension, wo ebenfalls die zweite Stelle fehlt,

dd-siVdie. Die Überlieferung geht hier also weit auseinander,
und eine Entscheidung darüber, was das Ursprüngliche ist, kann überhaupt
nur auf Grund des Materiales gefällt werden, das uns die übrigen Texte
liefern. Dann aber ist dAddd auf jeden Fall abzulehnen und vorausgesetzt,
daß man nicht etwa die auf ptdH zurückgehenden Formen aufnehmen
wilD), kann man nur schwanken, ob Kälidäsa hier noch die vollere Form
d%A?'dd oder schon nach der Weise der Späteren die kürzere Form dAidd
gebrauchte. Zu Gunsten der ersteren Annahme würde die oben aus Mälav.
angeführte Form dd<Ved%7hdd sprechen, wenn sie als sicher betrachtet
werden könnte. Allein Shankar P. Pandit liest an der entsprechenden
Stelle (43, 1) mit sämtlichen sechs Nägarl-Handschriften und der Telugu-
Handschrift dd,s7e.s%dd; die gleiche Lesart gibt ein Teil der von Bollensen
benutzten Nägarl-Handschriften, die beiden Bengah-Handschriften Bollen-
sens, D und F, aber haben

i) Von Cappeiler, S. 376, nachträglich zu -dA7dd, -dA7de verbessert.
-) Es sind zwei Handschriften in Bengali (BP) und eine in Nägari (A). Die

Lesarten sind 15, 7 A -dAirdde, B -dAMüe, P -dAade; 16, 20 A -dAdduM, B -dAMam,
P -dAMdaw; 18, 5 A -dA-udd, BP -dA?rö; 18, 7 A -dAddde, BP dA^de.

3) Formen von dAAdd finden sich in den Lesarten der von Shankar P. Pandit
benutzten Handschriften nicht.

') Es sei darauf hingewiesen, daß dd&ü;pvdie schon bei dem älteren Bhäsa,
Cärudatta 1, 22, im Munde des §akära vorkommt.

3) Die Grantha-Handschrift des Kätayavema liest übrigens auch hier dd.sdedAdd.
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Im Mrcc-hakatika kommen wiederholt Formen von dem Kompositum
o^'ddAddd vor: Nom. d^'ddAddd 94. 95. 157. 288; Gen. u^jddAddde 94. 156.
Wenn dAddd 95 außerhalb des Kompositums erscheint, so ist diese Selb-
ständigkeit doch nur scheinbar; es ist nur die abgekürzte Form für das
unmittelbar vorher gebrauchte uyjddAddd o^ddAddd dwuved^ } Ajju-
mdü'M dA?7dd de ^udddved^. AjjddA'ddd ist immer nur die ehrenvolle Be-
zeichnung für die Frau des Cärudatta; der Ausdruck ist offenbar nach

= dryapidra. gebildet. Die ursprüngliche Bedeutung von dAddd
ist hier ganz verblaßt, wie schon der Gebrauch der Kurzform zeigt. Der
Verfasser der Einlage im zehnten Akt hat es als Namen verstanden. Er
spricht von einer a^-Gd%%d%da<$<sa wA%d (%?'d DAddd und nennt die Frau
in den in Sanskrit abgefaßten Bühnenanweisungen DAd^d, während sie im
dritten Akt ohne Namen nur als vudAd bezeichnet wird. Das ausschließliche
Vorkommen von dAddd in dem Titel u^ddAddd in der SaurasenI des Mrcch.
scheint mir zu beweisen, daß dieser Titel unverändert aus einem Dialekt,
in dem das Wort für Tochter dAddd lautete, entlehnt ist. Ich wüßte jeden-
falls nicht, wie man auf natürlichem Wege die Entstehung eines dAddd
gerade in a^y'ddAddd neben sonstigem dAldd erklären könnte.

Karpüram. 1, 18, 6 findet sich in Konows Text der Vok. dd-siedAdde.
Die Jaina-Handschriften lesen dd.s7s%de (A), ddgledAdde (C W), dd-sIedAde
(B), ddglepMd?! (P), die Nägari-Handschriften ddaledAle (O R), ddslep%dle
(N), die südindischen Handschriften ddaledAdde (S), dd^IedAle (U), dd-süe-
dA^de (T). Die Überlieferung ist auch hier wieder, wie man sieht, durchaus
nicht einheitlich und eine Entscheidung nur auf Grund des übrigen Mate-
riales möglich, das für dd^IedAle oder -dAlde sprechen würde. Bei einem
Dichter wie Räjasekhara, dem auch sonst Dialektfehler nachzuweisen sind,
ist indessen die Möglichkeit, daß er die der 8. fremde Form mit d ver-
wendete, nicht zu bestreiten.

Nur so ist endlich meines Erachtens die Form Instr. ddgledAdde zu
erklären, die in Madanas Pärijätamanjarl (8. 8 der Ausgabe von Hultzsch)
erscheint. Ein Fehler der Überlieferung ist hier natürlich ausgeschlossen.
Es fragt sich allerdings, ob sich Madana und vielleicht auch Räjasekhara
überhaupt dessen bewußt waren, daß sie einen Verstoß begingen, wenn sie
dAddd oder dAdd gebrauchten. Bei den Grammatikern konnten sie darüber
nicht viel lernen. Vararuci z. B. lehrt ausdrücklich weder dAldd noch dAdd.
Nach Bhämaha gehört das Wort für Tochter unter die in 4, 33 genannten
dddAddao/a.A; er bemerkt aber selbst nichts weiter als d%Add ] dAld dAddd ^),
und auch die Präkrtamanjarl sagt nur dAldd cu dttAdd maAD). Hemacandra
lehrt in 2, 126 allerdings die fakultative Substituierung von dAdd für daAdr;
dAldd aber wird nirgends erwähnt, auch nicht unter den Besonderheiten
der SaurasenI in 4, 260—286, wo wir es erwarten sollten. Trotzdem scheint

b So Cowell, aber in dieser Form sicher nicht richtig.
b Nach Pischel zu Hem. 2, 126.

32*
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mir aus dem angeführten Material mit völliger Sicherheit hervorzugehen,
daß als echte Saurasenl-Formen nur du/o'dü, d/ddü angesehen werden können.

Für die Mägadhi lehrt Pischel J7ddü und d/Mtdü. Selbständig kommt
das Wort überhaupt nicht vor und im Kompositum findet sich nur V.
dü.smd/de Mrcch. 211, ebd. 287; Instr. dü.sied/düe, ebd. 32.
Also gilt auch für die Mägadhi nur dAidü oder J7dd.

Die ArdhamägadhI hat J7myü, ebenso nach Pischel die Mähärästrl
JAttü. Doch ist immerhin zu bemerken, daß Hemacandra 2, 126; 3, 35 neben
dAtiü auch dv.Tdü gestattet, das schon die Päiyalacchl 252 anführt. Sichere
Belege für fehlen. Als handschriftliche Lesart findet sich für

Häla 407, 741 in der Rezension des Sädhäranadeva. In dieser Re-
zension sind vielfach ältere Wörter modernisiert.

Für die Jaina-Mähärästri lehrt Pischel JMyü und JAb/ü. Während
aber Belege für JAtiyü häufig sind, ist als einzige Stelle für JTdyü Jacobi,
Ausgew. Erzähl. 68, 20 angegeben, wo der Vok. Jü.$ied7de erscheint. Es
scheint mir zweifellos, daß dieses Schimpfwort aus der Bühnensprache
entlehnt ist, wo es natürlich nur in der Prosa und daher, von Mrcch. ab-
gesehen, stets in der Sauraseni-Form vorkommt. Vorläufig kann also auch
für die Jaina-Mähärästri nur JAJyü als echtes Dialektwort anerkannt
werden. Daneben wird aber auch JtJdyü verwendet: Jacobi, Erzähl. 39, 15
Nom. d%7dyü; 52, 5 Lok. .stppfyu&ddyüe; 53, 15
Meines Erachtens ist d%7dyü eine Entlehnung aus dem Sanskrit. Die
späteren Jaina-Schriftsteller nehmen ohne Bedenken jedes Sanskritwort,
nach den geläufigen Lautregeln umgestaltet, in ihre Sprache auf.

Die gewöhnliche Auffassung war, daß die Prakritformen aus sk.
entstanden seien. Dabei läßt sich die Flexion, die das Wort in den ver-
schiedenen Dialekten auf weist, ohne weiteres begreifen. Im Pali zeigen
noch die alten Endungen des r-St.ammes Sing. Nom. d7d7ü (passim), tuüru-

Samyuttan. 1, 4, 3, 5, 15. 17. 19, Jevm77?77ü Jät. 5, 283, 3,
Jät. 5, 283, 23; Akk. d/düiowy (passim), AtdudTdütruw Jät. 3, 510, 24;

Jät. 6, 167, 11; Gen. J7d7% Jät. 5, 284, 14; 6, 366, 10; Mahäv.
10, 3, A7my7ttiJ7d7M. Mahäv. 13, 16; PI. Nom. J7d7u/'o Jät. 5, 283, 27, wmra-
J7d7uro Samyuttan. 1, 4, 3, 5, 14. 21, Jät. 3, 3, 18, pM77uJ7r^uro
Jät. 5, 179, 26; Akk. JAVuro Jät. 5, 285, 28; 6, 134, 24, Mahäv. 7, 52,
?t?äruJ7d7uro Samyuttan. 1, 4, 3, 5, 22, rüjuJ7d7uro Jät. 5, 295, 3, w.ä7%J7?77ufo
Jät. 1, 253, 18, prü7uJ7d7uro Jät. 5, 190, 23, J7d7ure Mahäv. App. A, 32,
uwuccudAVare ebd. 31. Als Stammform erscheint JTdbt: J7d7MAe7% Mil. 117,
J7d7M3%JJuwd) Jät. 3, 249, 10, Mahäv. 7, 53, JA77td7Aü?te^)
Mahäv. 35, 103. Daraus und aus Formen wie PI. Instr. *J7dA77d, Gen.
*J7?V?7?mw, Lok. *d7d7As%, die nach Analogie der anderen r-Stämme voraus-
zusetzen sind, erklärt sich die Überführung des Stammes in die Flexion
der weiblichen M-Stämme im Abi. oder Lok. Sing. JMbp/ü Mahäv. 8, 7.

b Lesart d/nö*-.
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Vom Nom. Sing, aus ist der Stamm andererseits in die Flexion der d-
Stämme übergetreten i): Sing. Akk. dA77a.m Mil. 117; Gen. dAddya Mahäv.
5, 169, rü^'udA^dpu Mahäv. 5, 194; 6, 15, Pdip. 4, 270, 28, pe-saAdrudA^dya
Dhp. Co. 3, 176, 13, LdJudevudA^üya Dhp. Co. 3, 9, 20; Vok.-) dA77e Jät. 3,
21, 28, dewdAide Dhp. Co. 3, 8, 12; 9, 2; PI. Nom. dA7A7 Mahäv. 2, 18f.;
11, 5; Akk. devudAtAr Jät. 1, 240, 3; Instr. AM7udAt^dA7 Cullav. 1, 13, 1,
depudAi4dA7 Pdip. 4, 161, 17, p2d7udA7A7A7 Jät. 3, 254, 21; 510, 25, Mahäv.
7, 68; Gen. AtdudAiddwuw Cullav. 1, 13, 1, rü^adA7A7%ao%3) Jät. 3, 4, 7; Lok.
ppdudAtfdsM Jät. 1, 152, 8.

Auch in der Sprache des Mahävastu tritt der r-Stamm in den meisten
Formen deutlich zutage: Sing. Nom. dA^d (passim), mdrudAtfd 3, 281, 15;
283, 15, rdpudA77d 2, 65, 13; 3, 20, 5; 39, 11; AurwdruyrdwfAudA^d 2, 89, 7;
Akk. JAihxruw, dA77urupt 1, 180, 17; 2, 88, 16; 110, 18^); 3, 9, 1; 20, 1;
23, 14; 24, 9, wdmdA^drupt (M -dAtdardw) 3, 284, 17, mdrudA77urdm (M
-JAifuruw) 3, 284, 3, Ahdf%7dAt7urdp4 3, 146, 4; Instr. dA^arepu. 3, 39, 17,
dA77ardpe 2, 111, 14, dA77%A 1, 36, 14; Gen. dAt7%A 1, 306, 8; 307, 3; Lok.
rdyadAidare (C -dA77dpe) 2, 65, 17; Plur. Nom. dAtfaro 1, 348, 12; 3, 24, 8;
146, 1, mdradA^aro 3, 282, 4; 7; 13; 300, 4; Akk. dAidaro 1, 356, 18; 3, 16,
4; 282, 1, waradAt^aro 3, 285, 11, dAtfardw 1, 356, 17; Gen. dAidaydpapt 1,
356, 6. Daneben erscheinen Formen nach der d-Flexion: Sing. Akk. dAiddyp
1, 356, 12; 2, 73, 5; 17, rdyad/dADp 2, 65, 6; 3, 148, 18, Aa%f?MdAidd7p. 3, 146,
8; Instr. dAiddye 3, 39, 7, rdjadAiddpe 3, 39, 19; Gen. rdy'adA^dye 2, 66, 1.

In den Mittelprakrits ist die d-Deklination fast ganz durchgedrungeiP).
Den alten r-Stamm zeigen abgesehen von S. daA^darapt nur noch die in
alten Jaina-Werken vorkommenden AMg.-Formen Sing. Akk. dAäpara?p,
Plur. Instr. dAdpardAA

So einfach sich bei der Herleitung von dAidd, *dAd?d aus daAffa die
Erklärung der Flexion gestaltet, so groß sind die lautlichen Schwierigkeiten,
die die Stammsilbe bietet. Nach der gewöhnlichen Annahme ist das % von
d%A77a geschwunden. Wackernagel, Altind. Gr. I, S.163, verweist zur Er-
klärung auf Jacobi, ZDMG. XLVII, S.575ff. Ich wüßte aber nicht, wie sich
nach den dort auf gestellten Regeln daAidd zu dAidd hätte entwickeln sollen.
In den häufiger gebrauchten Formen wie Nom. d%A77d, d%A?daraA, Akk.
daA^aram, d^AffrA, Gen. Sing. daAidMA lag der neue Akzent gerade auf dem
% und hätte eher zu seiner Erhaltung beitragen müssen. Von Natur lang
ist die vorletzte Silbe nur im Gen. Plur. d%A?drpd?a, durch Position im
Instr. Sing. dttA^rd, Dat. Sing. dMAfb-e^). Daß von diesen Formen der

b Auch im Sanskrit findet sich einmal der Akk. da/dfüm, Mbh. 4, 72, 4.
-) Jät. 547, 462 ptpad/üd, dem pü/upaMa von G. 460 entsprechend.
3) Lesart -dp^äaam. p Lesart C röfadä^rGua.
3) Pischel a. a. O. § 392.
3) Das ,?/ macht nach Buhler, Leitfaden, Schrifttafel, meist nicht Position;

also kommen da/dp-MpaA nicht in Betracht.
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Schwund des ausgegangen sein sollte, ist doch ganz unwahrscheinlich.
Schon Bartholomae hat sich (ZDMG. L, S. 693) gegen die Anwendung der
Jacobischen Regeln auf dAdd ausgesprochen und zugleich auf die Schwierig-
keiten hingewiesen, die die Länge des t bereitet b. Er will daher dAdd,
dAdyd ganz von dvAdd trennen. DAdd soll auf ein urindisches *dAdd zu-
rückgehen, einen weiteren Angehörigen der durch lat./dmg, lett. deD 'Sohn',
ksl. de^ 'Kind'. deva 'Mädchen' vertretenen Sippe. Für den Ausgang ver-
weist er auf gtda 'Sohn'. Das d des neben dAd/d erscheinenden dAdpd könne
ebensowohl durch dttAipd als durch s%?/5 (lies yao) veranlaßt sein. Die
Pluralform p. dAdaro und andere Formen nach der r- bzw. %-Klasse seien
durch d%Add im Verein mit den übrigen Verwandtschaftswörtern hervor-
gerufen.

Gegen die letzte Annahme wäre an und für sich nicht viel einzuwenden,
zumal sich für die Umwandlung eines Verwandtschaftsnamens auf -d in
einen r-Stamm auf indischem Gebiet selbst wenigstens ein sicherer Fall
nachweisen läßD). Mahävastu III, 295, 6ff. heißt es in Senarts Text:

maAdy'a%o samdyaw;ya .dAya-s' ca p?/ra.s'd pf ca j
p?/rM.sam par?'5Ad.sar^A Aaymdd ^jAe.s'i 5 Adr,yard/p, ][
A.yaAfyd 5rdA?/m.yd cacsyd .S'ädrd cdtra .S'a?A?dya/d ]
pttztt-yam paA6Adya??A Aa.sya t/yjAe,s'i 5Adryardm }

Für 5Adryardm lesen die Handschriften B und M in der zweiten Zeile AAdzydtt
(B) und 6Adn/dydm (M), in der vierten 6Adryaram (B), AAdryyaraty (M). Die
Länge in der Endung beruht offenbar ebenso wie in dem oben angeführten
dAdardm für dAdaram auf falscher Sanskritisierung; man sah den Ausgang
-dm im Akk. Sing, als obligatorisch für die Feminina an. DAdryaram aber
zeigt, daß in dem Dialekt, auf dem die Sprache des Mahävastu beruht,
nach dem Muster von mdfd—mdtaram, dAdd—dAdaram auch AAo^'d^)—
AAo^'aram, oder genauer wohl 5Aa^cdam, gebildet wurde. Das daraus
sanskritisierte 5Adryaram begegnet in Versen im Mahävastu noch öfter,
zum Teil neben 5Adrydm; so III, 8, 6ff.:

pdpiAdm yadi me amüe 5Adrydzam dwtyd'ya.sd {
mr A Aam pdpfAdm ^Adzydm pdyAadpt pardmr.s'e ] !
mama Aam pdptAdm AAdrydm am&a ärnrydttm fccAa.S'i j
wa /e Aam pdptAdm AAdrydm pddcwdpi pa?*d/ar.s'e ][

Für 5Adrydram (C AAdryydram) liest B AAdryaram, und es hindert nichts
diese Lesart in den Text zu setzen. Ebenso in III, 9, 1:

/a.sya AAdrydram dacgf dfadraAard^ayya dAdaram ]

P Warum er pr. begreiflicher als Fortsetzer von (Pd-dü nennt, ist mir
nicht klar.

b Eine weitere Parallele bildet auch suDm 'Freund', das im Pali bekanntlich
zum Teil zum r-Stamm geworden ist.

3) Daß ry zu d?' geworden war, ergibt sich aus dem nachher angeführten
yyümm.
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wo B wiederum AAdn/amoya liest. Im ersten Band hat Senart mit Unrecht
AAdr?/%?*%m an mehreren Stellen durch AAdrydw oder 67^dr7ydm ersetzt^);
I, 233, 17: -Mpdd7^/dA7 wMwmw üd?/n. Mdn/dw; I, 234, 8: Mpddfydmf
udyu. 6Adrydm. An der ersten Stelle liest B AAdr^/ewm, C Mdfydww,, an
der zweiten hat B das richtige 6Adf?/%7-%w. I, 129, 2:

-s'rMÖjd A?^.s'o rd^'d 57mr7?/dm fdu.m. [
B N A haben AAd^'ydmw, C M 67^dry?/dmw, L AAdyi/dmw. Man könnte bei
der Übereinstimmung der Handschriften hier an eine Grundform 5A<%^d7%w
denken, die in Analogie zu &Aad%d7%m Men Gatten' gebildet wäre-). Schließ-
lich kann aber auch hier die Form mit der Kürze in der vorletzten Silbe
gestanden haben, die in I, 233, 17; 234, 8; III, 295, 7. 9 durch das Metrum
gesichert ist.

Trotz dieser Analogie glaube ich nicht, daß bei dA?7d von einer Über-
führung eines ursprünglichen d-Stammes in die r- oder %-Flexion die Rede
sein kann. Es bliebe bei dieser Annahme unerklärlich, daß sich die r-
Flexion, wie schon aus den angeführten Beispielen erhellt und durch die
Inschriften bestätigt wird, fast durchweg gerade im Alt-Prakrit erhalten
hat und erst in den Mittel-Prakrits die d-Flexion als die herrschende auf-
tritt. Es müßte also eine Rückbildung zum Ursprünglichen stattgefunden
haben: *dA77d—*dA77r—dAi7d, was gewiß nicht wahrscheinlich ist. Aber
auch davon abgesehen ist es doch kaum glaublich, daß es im Indischen
zwei ganz ähnlich klingende Wörter für Tochter gegeben haben sollte,
dA77d und d%A7b*, nicht etwa lokal geschieden oder zeitlich einander ab-
lösend, sondern direkt nebeneinander gebraucht, da ja das eine Wort das
andere angeblich beeinflußt. Und aus welchem Grunde sollte jenes dA77d
im Sanskrit denn so völlig unterdrückt sein, daß es auch nicht eine Spur
hinterlassen hat ? Dazu kommt endlich noch die Umfärbung des Vokals
von dATyd durch d^^Afyd oder s%o. Man mag noch so sehr geneigt sein, die
Sprache als ein Gebiet der unbegrenzten Möglichkeiten zu betrachten, und
wird doch vielleicht zugestehen, daß diese Erklärung nicht gerade sehr
wahrscheinlich ist.

Pischel nimmt in S. dA7dd Ausstoßung des % an, setzt aber als Grund-
form nicht d%A77d, sondern *d%A77d an, da sich sonst das lange 7 nicht er-
klären lasse. Dagegen hat Bartholomae, IF. XXIII, 46, Anm., mit Recht
eingewendet, daß eine Form *d%A7Ar nicht nur nicht bezeugt, sondern
sprachgeschichtlich ganz unwahrscheinlich sei. M. dAdd erklärt Pischel aus
dAddd = *dAd7d = *dA%Rd = d%A77d. Danach scheint Pischel das 'Um-
treten des Hauches' in die Zeit vor der Entstehung des Mittelindischen zu
verlegen. Aber wie erklärt sich die Ausstoßung des 7 in d%A77d ? Wie der

i) Vgl. die Noten I, 476; III, 503.
') Das alte Wort für 'Schwester', sk. svasä, kann ötapü nicht beeinflußt haben,

da es in dem östlichen Dialekt längst durch verdrängt war; vgl. W. Schulze,
SBAW. 1916, S. 4.
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Ersatz des 7z durch 7; ? Und ist es wirklich wahrscheinlich, daß der gleiche
Anlaut in d7ddü und dAüd auf so ganz verschiedene Weise entstanden ist ?

Verlassen wir nun einmal die Welt der papiernen Konstruktionen und
sehen wir uns in der Sprache selbst um. Im RV. kommen Formen von
dtzAPr im ganzen 65 mal vor: Sing. Nom. d/zAPd, Vok. dMAPur, Akk. d?/A7-
Mruw, Instr. duAPrd, Dat. duAPre, Abi. Gen. duAPdf, Lok. dtzAPdrz; Dual.
Nom. dttAPdrd; Plur. Nom. d?/APd?*u.s', Vok. d7/APzzru..S'. Die Formen sind
nach Ausweis des Metrums drei- bzw. viersilbig außer in 9, 113, 3:

puz^dtzyuwddAunz muAPdw /dw, .S'dryu.s'yu dzvAPzr^Auru/ }
/um yu/zdAurcdA prd/y zz.yzPApan Mm .S'ome rd.S'um dduAvr A,drü?/cudo

pdrz 8rucu []
Hier führt das Metrum auf zweisilbige Aussprache. Schon Benfey^) hat
daher vorgeschlagen, d7PM zu lesen. Graßmann, Übers. II, 513f.; Hille-
brandt, Ved. Myth. I, 57; Arnold, Vedic Metre 102 wollen lieber das Mm
vor gdryu-syu streichen; aber das Mm im Anfang von Päda c und d spricht
entschieden für die Beibehaltung. Bartholomae, ZDMG. L, 693 Anm. 1
will gdryu<spu duAPd zu <$drd (oder <sure, wie 1, 34, 5) d%APd korrigieren. Dem-
gegenüber hat schon Oldenberg, Rgveda I, 53 betont, daß gerade das spätere
dAPd für die Verschiebung von duAPd zu dAPd spreche. Würde die Form
dAPd im vedischen Sanskrit ganz vereinzelt dastehen, so würde man aber
trotz der mittelindischen Formen immerhin die Möglichkeit zugeben müssen,
daß in 9, 113, 3b eine überzählige Zeile vorliege. Diese Möglichkeit schwin-
det, wenn wir die Verhältnisse im AV. betrachten. Im AV. sind Formen
von d%APr 15mal belegt: Sing. Nom. duAPd, Vok. dz/APur, Dat. dz/APre,
Gen. dtzAPdr; Dual Nom. dtzAzMruu; Plur. Vok. dMPMruR. Von diesen
Formen zeigen vier, also fast ein Viertel der Gesamtzahl-), nach Ausweis
des Metrums Schwund des ?G).

2, 14, 2: %A vo yoPAdd upfmuM zw* dMdzz %A z/pdnu.sYp [
wA vo mmpzmP/ü dzzAPoro yr/ze5Az/u.s' cdMydmuAcP) j]

Die Lesung dAPuro macht den Vers regelmäßig. Bloomfield, SBE.
XLII 301, will d?z.APro lesen Ms in the dialectsb Welche Dialekte in dieser
oder einer analogen Form jemals das zz. ausstoßen, weiß ich nicht.

7, 12, 1: au&Ad cu mü admPA cdvuMm przz^'dpu/er duAfMruu gumvfdüzze {
ye%d ^umydcc7M Apu mü ^d dzA^dc cdrzz vuddzzz pzMruA

^dmyu/e^^) }}

i) Nach Bartholomae, ZDMG. L, S. 693, wo aber das Zitat nicht richtig ist,
-) Da drei der Belegstellen aus dem RV. stammen, so ist es eigentlich sogar

ein Drittel der Formen.
3) Die beiden Stellen AV. 2, 14, 2 und 10, 1, 25 hat schon A. Kuhn, Beitr. z.

vgl. Spracht. IV, 198 richtig beurteilt.
') Paipp. b verderbt und in d cüZaz/ä?7MZ3Ü
p Paipp. in c und d abweichend.
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Das Metrum ist, so wie der Text jetzt lautet, völlig unregelmäßig.
Die Strophe findet sich auch im Päraskara-Grhyasütra, 3, 13, 3, wo die
erste Hälfte lautet *):

g%6Aü cu mü co&Ae dttAtfayuM guce^uM.
ASuce^uu ist deutlich spätere Korrektur. Henry, Livre VII de l'Atharva-
Veda, p. 55, will in der ersten Zeile .saAAd cu cücufüm wü p?^'ü-
pu7er JttA^ü und in d %?*,$% statt p^uruA lesen. Bei solchen ge-
waltsamen und zum Teil ganz willkürlichen Änderungen kommt natürlich
ein Text heraus, von dem dieRsis nichts ahnten. Bloomfield, SBE. XLII,
544, will ähnlich wie vorher und pt^ruA lesen. Er verweist auf
Am. Journ. Phil. V, p. 27, wo er vorschlägt, in RV. 1, 127, 4 urmAAtr statt
urJp76Atr zu lesen. Ob das richtig ist, ist zum mindesten sehr zweifelhaft;
ahtAt^aA und p^raA sind aber jedenfalls Unformen, die niemals bestanden
haben. Mir scheint, daß hinter cüaafüm ein mü weggefallen ist, das man
wegen des vorhergehenden mü als überflüssig ansah, und daß in d die
spätere Form vaJü7U ein älteres vaJü verdrängt hat. Wie man aber auch
über diese Änderungen denken mag, so kann es doch kaum zweifelhaft
sein, daß in b prajüpa^er dAParaa .sam?;7Jäae zu lesen ist.

6, 133, 4: ^raJJAayä daAPa Gpa.s'b Wb jäüt .s'cd.S'U r.S'7pä/a
Aa&Aava j

^a 72,0 meAAa7e ?%a7A% a dAe7^ wedAaw a^Ao %o JAeAt 7apa
wdrtyam ca ]

Die Unregelmäßigkeit des Verses schwindet, wenn in a ^raddAäyä JAt^ä
?apa.so 'JA7 ja^ä gelesen wird; in b ist natürlich ^va^ar^twäm zu lesen und
in c, wie schon Lanman, bei Whitney, Ath. Veda-Samh. I, 381, gesehen hat,
das %o zu streichen.

10, 1, 25: aAA?/a%4aA7ü ^varawAr^ä garvapt ^Aaraati Jarüaw, pareAt [
JäaiAt Ar7ye Aar^aram daAtMaa p77araw <svu?% )

Whitney meint, man könnte den ersten Päda in 8 Silben zusammen-
drängen oder auf 12 Silben ausdehnen, wodurch der Vers entweder %yo-
ArAa^t oder pragA7?*apaAA77 würde. Mit dem zweiten Vorschläge braucht man
sich wohl nicht ernstlich zu befassen. Ich kann mit Henry, Livres X, XI
et XII de FAtharva-Veda, p. 44, in dem Vers nur eine Mischung aus awa-
#a6A (a, c, d) und (b) erkennen. Jedenfalls kann kein Zweifel
darüber bestehen, daß die zweite Vershälfte in ist. Henry will
das wa streichen, wodurch der Sinn, wie er meint, nur um so energischer
würde. Meines Erachtens würde der Vers dadurch unverständlich. Es ist
JA^eva p^arapt savata zu lesen.

Aus der späteren vedischen Literatur gehören zwei Stellen hierher,
Ait. Br. 7, 13, 8 und 8, 22, 6^):

') Pädas c und d weichen hier stärker ab.
-) Auf die erste verweist auch schon A. Kuhn a. a. O.; vgl. auch Bloomfield,



506 Pali dtPü

Au prdwuA guruwuw Au rd.s'o r?7puru AfrutM/uwt pu^uvo wvdAdA ]
^uAAd 7m jd^/d Arpuuum A/v. duAi/d j?/o77r Au pvlruA puruwe vyowu^ [ ]
dc.s'dd 77c,s'd7 .S'umofAd/^d/u gurvdadm ddA7/udu7h7rttdTyi [
du.s'ddudd7 ^u7m^rd?i.7/ ÄAeyö ??7^AuAuw7AyuA ]

Böhtlingk, Sanskrit-Chrestomathie^, S. 22, setzte für duAffd in 7, 13, 8
einfach AutM/d in den Text. Garbe hat diese Änderung in der neuen Auf-
lage mit Recht gestrichen. Das Metrum läßt nicht den geringsten Zweifel
darüber, daß dAhd und ddAT/udTdbmdm gesprochen wurde; d%A77d und
-duAf^rtidtu sind nichts weiter als historische Schreibungen. Aus alledem
folgt aber mit Sicherheit, daß dA77d nicht von d%Adu zu trennen, sondern
aus diesem entstanden ist. Für die Erklärung der Ausstoßung des % ist zu
beachten, daß d%A77d ein häufig gebrauchtes Wort ist und daß bei flüch-
tigem Sprechen ein dA77d tatsächlich nicht weit von d%7h7u abliegt. Auch
mag der Gebrauch von d?tAd?' am Ende des Kompositums die Kürzung des
Wortes begünstigt haben. Dafür sprechen die oben geschilderten Ver-
hältnisse in der SaurasenI, sowie das Material, das die südlichen Inschriften
liefern i). Der eigentliche Grund für die Ausstoßung des % kann aber die
Stellung im Kompositum nicht sein, da sich die Erscheinung zuerst ja
gerade in dem selbständigen Wort zeigt. Meiner Ansicht nach kann der
Grund nur in dem Wortakzent liegen. Das kann aber nicht der spätere
Akzent sein. Ganz abgesehen von den oben berührten Schwierigkeiten
wird das schon dadurch ausgeschlossen, daß die Ausstoßung des % schon
in der Zeit der vedischen Lieder erfolgte. Andererseits läßt sich diese Aus-
stoßung kaum begreifen, wenn der vedische Akzent rein musikalisch war.
Die Stimmerhöhung muß vielmehr von Stimmverstärkung begleitet ge-
wesen sein, worauf auch die Behandlung des dA und 6A im vedischen Sanskrit
weist (Wackernagel, Altind. Gramm. I, § 218). So ist die Geschichte von
dAVd für die Beurteilung des vedischen Akzentes nicht unwichtig.

Schwieriger ist es, über die Dehnung des 7 ins Reine zu kommen. Es
liegt nahe, darin eine Ersatzdehnung für den Verlust der vorausgehenden
Silbe zu sehen. Das vedische Material spricht andererseits für die Ent-
wicklung d%A77d—dA77d—dAhd. Am wahrscheinlichsten ist es mir, daß die
Quantität des 7 lange Zeit schwankte, zumal in gewählter Aussprache
d%A77d ja immer noch neben den flüchtiger gesprochenen Formen bestand.
Erst in den Mittel-Prakrits hat sich die Länge völlig durchgesetzt.

Wie uns der Veda über die Entstehung des Anlautes von d7d7d aufklärt,
so ergibt sich die Geschichte der Entstehung des 77 von dA77d aus den In-
schriften in Alt-Prakrit. Sie geben uns zugleich auch auf die Frage
nach dem Verhältnis von dA77d zu *dA7dd eine klare und unzweideutige

SBE. XLII, 301 und Oldenberg, Rgveda I, 53. Die zweite scheint bisher nicht be-
achtet worden zu sein.

b Siehe unten S. 507.
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Antwort. Das inschriftliche Material, in lokaler Anordnung, ist das fol-
gende^).

I. Nördliches Indien. Kura Gen. Plur. &tA^r?2Üm, 5.
Mathurä NomA) d/ddr 107c. 119; c^At^32. 50. 112. 122; dAt%U) 188; Instr.
d/dd%r% 34, dAff^re 102, dAf^w 66. Löweninschrift; GenA) dAf^-M 18. 22a.
36. 68. 70. 74. 75. 76. 102. 107. 107b, wAtA) 78. df^ 136, dA^M 24. 29. 37.
48. 121; Sänci Instr. dAd%re 161; Gen. dAf^dye 252; im Kompositum Gen.
g%dAfd!Ad2/e 382; Bharaut Gen. dAf^ 718.

II. Südliches Indien. Kanheri Gen. dAMd^/u 1020, dA^M^ 1018; Kudä
Gen. d%A?d%?/% 1041. 1048. 1054; Gen. Plur. dtddd€%%w 1045; Köl Gen.
d%A2dM?/% 1076; Näsik Instr. d%A%dM/% 1141, dttAt^ü^) 1137; Gen. d%A%AM?/%
1127, dlAt^ 1132. 1134; Pitalkhörä Gen. d%A?d% 1192; Amarävati Gen.
d%A%dM/% 1206. 1252 (zweimal), d%A?dd2/% 1264; im Kompositum Gen.
3%d%A%AMAu.s% 1210. 1229. 1277, 1215, 3%d%A%%%Ady% 1268;
Instr. ^a^dA^dM/AeTM^y 1255, 3%dA?d%A%y?/%/ 1244; Gen. ^udAMAaAu.s'u 1220.
1273'). 1303, ,5'udA?dMAa..su. 1214, -s'ud?^tMAu.s'u 1300, -s'^AAtüMAuyya/ 1250,
<$Md?dMAdya 1276; Udayagiri Instr. dA?dM%d 1346.

Die Inschriften von Kura 5 und Näsik 1137 können uns über die
Stammform des Wortes nichts lehren, da es sanskritisierende Inschriften
sind. So fallen die Formen daA^rwäty rä^ad%Add%d?% und d^Ad/A/d fort.
Ganz vereinzelt steht die Form d^Ad% in den gleichlautenden Inschriften
von Näsik 1132 und 1134^). Davon abgesehen finden wir in Nordindien
ausschließlich die Formen mit t, in Südindien ausschließlich die Formen
mit % in der Stammsilbe^). Das stimmt zunächst genau zu den Ergeb-
nissen, die wir oben bei der Untersuchung der mittelprakritischen Formen
gewonnen haben, und bestätigt sie so zugleich. SaurasenI und Mägadhi
(dAüdd) gehen, wie zu erwarten, mit den nordindischen, MähärästrI (dAdd)
mit den südindischen Inschriften zusammen. Die ArdhamägadhI (dAdyd)
zeigt hier wie in zahllosen anderen Fällen den Einfluß der MähärästrI. Das
inschriftliche Zeugnis stimmt weiter aber auch genau zu den Erscheinungen

d Die Zahlen sind die Nummern der Inschriften in meiner "List of Brähmi
Inscriptions', wo die vollständigen bibliographischen Nachweise gegeben sind.

d In allen Fällen ungrammatisch an Stelle eines Gen. oder Instr.
d Verschreibung für dAüä. p Zum Teil in der Funktion eines Instr.
p Verschreibung für JAÜM.
d Verschrieben für dMAürä; vgl. ///etyträ in derselben Inschrift.
") Verbessert aus .s'amatMAa,s'a.
3) Die Inschrift ist eine Urkunde über die Schenkung der Dakhamiträ, der

Tochter des räjan Ksaharäta ksatrapa Nahapäna und Gattin des Usavadäta, der
bekanntlich ein Saka war. Vielleicht erklärt sich daraus der Gebrauch der Form

diAüa, die den nördlichen Formen jedenfalls näher steht, wenn sie auch nicht mit
ihnen identisch ist.

3) Die Schreibungen JÜM in Mathurä 136, aadAMtaAaga, .sadataba-sa, gada^MAa^/a
in Amarävati 1214. 1300. 1276 erklären sich aus besonderen Dialekteigentümlich-
keiten, auf die hier nicht eingegangen zu werden braucht.
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in den modernen Volkssprachen, wo das alte Wort für Tochter allerdings
vielfach durch Neubildungen verdrängt ist. Wo es erhalten ist, zeigt es
auch hier in den nördlichen Dialekten 7, in den südlichen % als Stammvokal.
Für SindhI verzeichnen die Wörterbücher (777lu, für Panjäbl (77d (ob!.
(77dd), für Hindi und Hindustänl d7d und dTdyd. Im Linguistic Survey wird
d7dü aus Magahi (Gayä), einem Bihärl-Dialekt, angeführt (V^, Standard
List), (77d aus Ahiri (Cutch), einem Bhlll-Dialekt (IN^, S. 67)^). In Maräthi
dagegen finden wir dAdv. Im Ling. Surv. VII wird (77?/?7e, dAdvu, dAd spe-
ziell als Könkanl-Wort aufgeführt (S. 209 und Stand. List). Die Ansicht,
daß das heutige Maräthi auf der alten Mähärästri beruhe, gewinnt damit
einen neuen Anhaltspunkt. Franke, Päli und Sanskrit, S. 136, hat endlich
den in den Inschriften auftretenden Unterschied auch schon zur Bestim-
mung der Heimat des Pali verwendet, und mir scheint in der Tat die Über-
einstimmung des Pali mit den Dialekten der nördlichen Inschriften in dem
Wort für Tochter für die Ansetzung des Pali nördlich der Narmadä ent-
scheidend zu sein.

Die Geschichte der Entstehung des 77 von M. dAdd läßt sich aus den
südlichen Inschriften ohne weiteres ablesen. Es wird wohl niemandem
einfallen, d%Atdd einerseits von andererseits von *dA?7!d und weiter
(77dm trennen zu wollen. In d%A(dd hat sich zweifellos der zweite Vokal
an den ersten assimiliert, wahrscheinlich zuerst in den Formen, in denen
noch ein aus r entstandenes % in der dritten Silbe folgte. D%A?dd ist dann
weiter zu dAtdd, *d7rd7d geworden, gerade wie dt(A77d zu dA77d, dA77d wurde.
Daß die Neigung zur Ausstoßung des ?( durch die Stellung des Wortes im
Kompositum verstärkt wurde, scheinen die Inschriften von AmarävatI zu
bestätigen.

Andererseits scheint die oben geäußerte Vermutung, daß die Quan-
tität des Stammvokals längere Zeit geschwankt habe, ihre Bestätigung in
den Inschriften von Mathurä zu finden, wo ja dA77d und dA77d nebeneinander
erscheinen. Allzuviel ist aber auf die Schreibungen mit der Kürze nicht
zu geben. Die Prakrit-Inschriften sind in der Schreibung der Länge gerade
bei 7 und % sehr nachlässig; ich brauche nur daran zu erinnern, daß in der
allerdings erheblich älteren Asoka-Inschrift zu Kälsi grundsätzlich wohl
das lange d, nicht aber das lange 7 und 77 bezeichnet wird. Es ist unter

b Grierson, ZDMG. L, S. 9, ist der Ansicht, daß Beng. pp (LS. Vp Stand. List
Südwestl. Beng., Südöstl. Beng., Chäkmä pp, Haijong (Mymensingh) z/pM, Assam,
yi (LS. V', S.402 z7, Stand. List Sibsagarzü, KamrupzääA*), Oriyä^TPü (VPcd (LS. Vy
Stand. List y/n'o) auf d/Pd zurückgehe. Ich stimme mit W. Schulze, SBAW. 1916, S. 7,
überein, daß das nicht als bewiesen angesehen werden kann, solange nicht weitere
Beispiele für den Übergang eines dA in^'A vor palatalem Vokal beigebracht sind. Die
Vokalisierung würde, soweit es sich um Beng. und Assam, handelt, keine Schwierig-
keiten machen; für Or. sollten wir aber nach dem Zeugnis der Udayagiri-Inschrift
1346 M als Stammvokal erwarten. Das in Beng. gebrauchte dt/APd ist natürlich aus
dem Sk. entlehnt.
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diesen Umständen nicht unmöglich, daß die Aussprache schon zur
Zeit der Mathurä-Inschriften viel verbreiteter war als unser Material er-
kennen läßt, und meiner Ansicht nach schließt selbst die durchgängige
Schreibung mit der Kürze in JA%fä die Annahme, daß auch schon die Aus-
sprache mit der Länge bestand, nicht aus. Hier können nur neue Funde
weiter helfen.

Zu den Upanisads.
II. Die Sodasakalavidyä.

1. Übersetzung von Chändogya-Upanisad 4, 4—9.
4. 1. Satyakäma Jähäla redete seine Mutter Jabälä an: 'Ich wünsche

das brahmanische Studium zu betreiben, Verehrliche. Welchem Geschlecht
gehöre ich denn an?/ 2. Sie sprach zu ihm: "Das weiß ich nicht, mein
Kind, welchem Geschlecht du angehörst. Als Magd bin ich viel herumge-
kommen, da habe ich dich, als ich jung war, bekommen. Daher weiß ich
nicht, welchem Geschlecht du angehörst. Aber ich heiße Jabälä, du heißest
Satyakäma. Nenne dich also Satyakäma Jäbäla.'

3. Er kam zu Häridrumata Gautama und sagte: 'Ich will bei dem
Ehrwürdigen das brahmanische Studium betreiben. Ich möchte bei dem
Ehrwürdigen als Schüler eintreten.' 4. Der sprach zu ihm: 'Welchem Ge-
schlecht gehörst du denn an, mein Lieber ?' Er sagte: 'Das weiß ich nicht,
Ehrwürden, welchem Geschlecht ich angehöre. Ich habe meine Mutter
gefragt, die hat mir geantwortet: ,,Als Magd bin ich viel herumgekommen,
da habe ich dich, als ich jung war, bekommen. Daher weiß ich nicht,
welchem Geschlecht du angehörst. Aber ich heiße Jabälä, du heißest
Satyakäma." So bin ich denn Satyakäma Jäbäla, Ehrwürden/ 5. Er
sprach zu ihm: 'Das vermag niemand, der nicht ein Brahmane ist, so offen
zu sagen. Bringe das Brennholz herbei, mein Lieber! Ich will dich als
Schüler bei mir auf nehmen. Du bist nicht von der Wahrheit ab gegangen/

Nachdem er ihn als Schüler aufgenommen hatte, sonderte er vier-
hundert magere schwächliche Kühe ab und sprach zu ihm: 'Geh diesen
nach, mein Lieber!' Der sagte, indem er sie forttrieb: 'Ich möchte nicht
heimkehren, ehe es tausend geworden sind/

Eine Reihe von Jahren blieb er draußen. Als es tausend geworden
waren, 5. 1. da rief ihn ein Stier an: 'Satyakäma!' 'Ehrwürdiger!' er-
widerte er. 'Wir haben das Tausend erreicht, mein Lieber; treib uns zum
Hause des Lehrers! 2. Ich will dir auch ein Viertel des Brahman kundtun/
'Möge der Ehrwürdige es mir kundtun/ Er sprach zu ihm: 'Die östliche
Himmelsgegend ist ein Sechzehntel. Die westliche Himmelsgegend ist ein
Sechzehntel. Die südliche Himmelsgegend ist ein Sechzehntel. Die nörd-
liche Himmelsgegend ist ein Sechzehntel. Dies fürwahr, mein Lieber, ist
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das aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman, das das Weite-
reiche heißt. 3. Wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sechzehnteln be-
stehende Viertel des Brahman als das Weitereiche verehrt, der wird weite-
reich in dieser Welt. Weitereiche Welten gewinnt, wer mit solchem Wissen
dieses aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als das
Weitereiche verehrt. 6. 1. Das Feuer wird dir ein Viertel kundtun/

Am nächsten Morgen trieb er die Kühe weiter. Wo sie sich gegen
Abend befanden, da zündete er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte
Brennholz auf und setzte sich westlich vom Feuer, nach Osten gewandt,
bei ihm nieder. 2. Da rief ihn das Feuer an: 'Satyakäma!' ""Ehrwürdiger!'
erwiderte er. 3. Ach will dir ein Viertel des Brahman kundtun, mein Lieber.'
'Möge der Ehrwürdige es mir kundtun.' Es sprach zu ihm: 'Die Erde ist
ein Sechzehntel. Der Luftraum ist ein Sechzehntel. Der Himmel ist ein
Sechzehntel. Das Meer ist ein Sechzehntel. Dies fürwahr, mein Lieber, ist
das aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman, das das Un-
endliche heißt. 4. Wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sechzehnteln
bestehende Viertel des Brahman als das Unendliche verehrt, der wird un-
endlich in dieser Welt. Unendliche Welten gewinnt, wer mit solchem
Wissen dieses aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als
das Unendliche verehrt. 7. 1. Eine Gans wird dir ein Viertel verkünden.'

Am nächsten Morgen trieb er die Kühe weiter. Wo sie sich gegen
Abend befanden, da zündete er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte
Brennholz auf und setzte sich westlich vom Feuer, nach Osten gewandt,
bei ihm nieder. 2. Da flog eine Oans zu ihm herab und rief ihn an: 'Satya-
käma!' 'Ehrwürdige!' erwiderte er. 3. 'Ich will dir ein Viertel des Brahman
kundtun, mein Lieber.' 'Möge mir die Ehrwürdige es kundtun.' Sie sprach
zu ihm: 'Das Feuer ist ein Sechzehntel. Die Sonne ist ein Sechzehntel. Der
Mond ist ein Sechzehntel. Der Blitz ist ein Sechzehntel. Dies fürwahr,
mein Lieber, ist das aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman,
das das Lichtreiche heißt. 4. Wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sech-
zehnteln bestehende Viertel das Brahman als das Lichtreiche verehrt, der
wird lichtreich in dieser Welt. Lichtreiche Welten gewinnt, wer mit solchem
Wissen dieses aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als das
Lichtreiche verehrt. 8. 1. Ein Taucher wird dir ein Viertel kundtun.'

Am nächsten Morgen trieb er die Kühe weiter. Wo sie sich gegen
Abend befanden, da zündete er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte
Brennholz auf und setzte sich westlich vom Feuer, nach Osten gewandt, bei
ihm nieder. 2. Da flog ein Taucher zu ihm herab und rief ihn an: 'Satya-
käma!' 'Ehrwürdiger!'erwiderte er. 3. 'Ich will dir ein Viertel des Brahman
kundtun, mein Lieber.' 'Möge mir der Ehrwürdige es kundtun.' Er sprach
zu ihm: 'Der Odem ist ein Sechzehntel. Das Gesicht ist ein Sechzehntel.
Das Gehör ist ein Sechzehntel. Die Denkkraft ist ein Sechzehntel. Dies
fürwahr, mein Lieber, ist das aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des
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Brahman, das das Stützenreiche heißt. 4. Wer mit solchem Wissen dieses
aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als das Stützen-
reiche verehrt, der wird stützenreich in dieser Welt. Stützenreiche Welten
gewinnt, wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sechzehnteln bestehende
Viertel des Brahman als das Stützenreiche verehrt/

9. 1. Er gelangte zum Hause des Lehrers. Der Lehrer redete ihn an:
'Satyakäma!' ''Ehrwürdiger!' erwiderte er. 2. 'Fürwahr, du strahlest,
mein Lieber, wie einer, der das Brahman kennt. Wer hat dich denn unter-
wiesen?' 'Andere als Menschen', antwortete er, 'ich wünsche aber, daß der
Ehrwürdige es mir kundtue. 3. Denn ich habe von Leuten, die dem Ehr-
würdigen gleichen, gehört, daß, von dem Lehrer erlernt, die Wissenschaft
den geradesten Weg geht.' Da tat er ihm ganz dasselbe kund. Dabei wich
nichts ab.

2. Erläuterungen.
4, 4, 1 Im PW. wird das als Futurum von mit auf-

gefaßt. Allein in der Verbindung mit ist sonst nur das
Simplex belegt; so in der Upanisad selbst 4, 4, 3; 4, 10, 1; 8, 7, 3. Böht-
lingk hat daher, wie ich glaube, mit Recht wwfgydmt in ver-
ändert. Von ähnlichen Formen, die sicherlich ebenfalls alle auf Fehlern
beruhen, führt Whitney, Sk. Gr. § 1036 (Mbh. 3, 13 274 C -

197, 1 B = 200, 1 K), (Räm.), (Gobh. Grh. S.)
an; dazu weiter Raus. Brähm. 2, 9^).

4, 4, 2 pwtcdrwt Es kann gar
keinem Zweifel unterliegen, daß Jabälä damit auf die uneheliche Geburt
des Sohnes anspielt. Die alte Zeit, die sogar den Vyäsa zu einem außer-
ehelichen Sohn des Paräsara machte, sah darin offenbar keinen großen
Makel. Nach Sankara soll allerdings Jabälä hier erklären, sie habe soviel
mit der Bedienung der Gäste im Hause ihres Mannes zu tun gehabt, daß
sie darüber den Namen seines Gotra vergessen habe, und es sei auch nachher
keine Zeit gewesen, danach zu fragen, weil der Mann früh gestorben sei:

n.tJAya/) Aydyolädt ) cn.wrdy uAnw pnUcü-

mumo;

%e Diese abgeschmackte Erklärung, die von
Ranga-Rämänuja wiederholt wird, beweist nur, daß Sankara an der außer-
ehelichen Geburt des Satyakäma Anstoß nahm und sich bemühte, sie
hinwegzuinterpretieren.

Für ^ (Böhtlingk) ist, wie in der Ausgabe der Anand. Sanskr.
Ser. und der Benares-Ausgabe ^ zu lesen.

4, 4, 4 Diese Form bieten die meisten Handschriften hier und
an allen anderen Stellen der Up. Sie findet sich durchweg in der Anrede

0 Vgl. dazu die Bemerkung von Keith, Rigveda Brahmanas, S. 356.
0 Ranga-Rämänuja liest besser
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auch in der Mund. Up. (2, 1, 1. 10; 2, 2, 2. 3) und Präs. Up. (4, 7. 10; 6, 2).
Die Brh. Är. Up. hat 3o??M/o. in 3, 2, 13, aber guuTrcyu in 3, 1, 2, während das
Sat. Br. an den beiden entsprechenden Stehen (14, 6, 1, 3; 2, 13) su%77?pu
liest. Bei der Übereinstimmung verschiedener Texte halte ich es nicht für
gerechtfertigt, <S'07/p/u einfach durch 3U7777ryu zu ersetzen, wie Böhtlingk es
getan hat.

4, 5, 1 p$u&AuA. Sankara sucht in eigenartiger Weise zwischen dem
Stier und den im folgenden genannten drei Verkündern, dem Feuer, der
Gans und dem Taucher, und den von ihnen verkündeten Teilen der Lehre
eine Beziehung herzustellen. Der Stier, dessen Lehre von den Himmels-
gegenden handelt, soll der in den Stier eingegangene Gott Väyu sein, da
er mit den Himmelsgegenden Zusammenhänge: cüyudecu^ü dfA.$U777Au7TdA77M

.suO/ psuGa/m u7mp?'ucNyu7pu5Aüpu7mü7TMp7'uAüyu. Das Feuer, dessen
Lehre sich auf Erde, Luft, Himmel und Meer bezieht, soll Agni sein, der
den ihn selbst betreffenden Teil der Lehre verkünde: ütuu/.yocuT'u?/? ecu
duWuTTUTrr upTnk u&'ucik Die Gans soll Äditya, der Sonnengott, sein, da
ihre Lehre von den himmlischen Lichterscheinungen handle: Auw-su üddyuA ]
,su?vUyü% pu^U77U3Ü77TÜ7?.yüc cu . . . pyo^7*cGuyu777 ecu cu duc^u77U7p procücüG
AuTy-^u^yüd^yuGuw pcubyute. Der Taucher endlich, dessen Lehre die
Sinnesorgane betrifft, soll Präna sein, weil er als Wasservogel mit den
Wassern Zusammenhänge: Traudgu/c uduAucuTU.A puA.sä cu cüpcuTp&uudAü^
pcüyuA ... cu cu 777udpMA pcücuA ccucNuyuTTr ecu cu duccu77U777 77cücu. Nach
Sankara sind es also Väyu, Agni, Äditya und Präna, die die Lehre ver-
künden, und zwar ein jeder von ihnen den Teil, der das eigene Gebiet be-
trifft. Ähnlich erklärt Vedesa ccuAAuA als .s'ce.S'Go cüy77-c ecu cr.su&AurüpuA
3U%, uym'A als up/ed* decu/ürüpuA. AuTycuA als Aupes'urüpu.s' cu^^u^eA/euA, wud-
p7^A als ju?ucüyu.S'ur?Ipo curzepuA, während Ranga-Rämänuja sich mit der
Bemerkung begnügt, in den Stier sei eine bestimmte, mit der Hütung der
Kühe zufriedene Gottheit eingegangen: pucn/p cup^cuAcupec-u prVudecu-
^ücNecüdAG^AffuccuAAuA.

Deussen, S. 121, bezeichnet Sankaras Erklärung als wohl annehmbar;
ich halte sie im Gegenteil für ganz unwahrscheinlich. Allerdings läßt sich
einiges anführen, was die Deutungen verständlicher macht. Väyu steht zu
den Himmelsgegenden in einem nahen Verhältnis, weil er ihr Sprößling
ist: AUÜTp. ^dAsÜ7?G cUpcr cuGuA Ghand. Up. 3, 15, 2; cüy-uc dcs'ü/p, yu/Aü
pu7*6AuA Brh. Är. Up. 6, 4, 22. HuTycu ist in der späteren vedischen Zeit
geradezu zu einem Namen der Sonne geworden; siehe z. B. AV. 10, 8, 18
= AV. 13, 2, 38; 3, 14. 11, 4, 21. Der Präna hat die engsten Beziehungen
zum Wasser. Nach Brh. Är. Up. 1, 5, 13 ist das Wasser sein Leib: pcüyu-
cyüpuA cuTÜTWTr. Nach der Lehre des Uddälaka Äruni wird der feinste Be-
standteil des getrunkenen Wassers zum Präna, denn aus Wasser besteht
der Präna: üpcwuyuA pcüpuA Chänd. Up. 6, 5, 2. 4; 6, 3. 5; 7, 1. 6. Und
diese Anschauung hat schon in älterer Zeit bestanden; schon Jaim. Up. Br.
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3, 10, 9 steht der Satz: prüyo Ai/ üpuA. Allein das alles genügt doch nicht,
um Sankaras Deutung zu rechtfertigen. Man müßte doch zum mindesten
erwarten, daß in allen Fällen gleichmäßig eine allgemein anerkannte oder
sofort zu erkennende Beziehung zwischen der Gottheit und ihrer Erschei-
nungsform auf der einen Seite und der verkündeten Lehre auf der anderen
Seite bestände. Allein davon kann höchstens im Fall der Sonne die Rede
sein. Für Väyu und Präna fehlte die feste Verbindung mit der Erschei-
nungsform; weder tritt Väyu gewöhnlich als Stier auf noch Präna als
Taucher. In dem Fall Agnis anderseits ist es keineswegs ohne weiteres
verständlich, daß sich die von ihm verkündete Lehre auf seine eigenen
Stätten bezieht, denn wenn es sich auch wohl nachweisen ließe, daß Agni
auf der Erde, im Luftraum, im Himmel und im Meere weilt, so sind be-
kanntlich charakteristisch für ihn doch nur drei, nicht vier Stätten i).
Schließlich aber darf man doch nicht außer acht lassen, daß der Text
selbst auch nicht mit einem Worte andeutet, daß die Verkünder Er-
scheinungsformen von Göttern sind.

Nun läßt sich aber auch zeigen, daß man zu einer Zeit, die sich zwar
nicht genauer bestimmen läßt, die aber sicherlich weit vor der Sankaras
hegt, die vier Verkünder ganz anders gedeutet hat. Maitr. Up. 6, 34 wird
die Beibehaltung des Opferkultes gelehrt, weil man in dem Opferfeuer ein
Symbol des mit dem Brahman identischen Atman sieht. Der Opferer soll,
nachdem er die Spende in die Hand genommen, die Gottheit mit einem
Mantra überdenken, der in unserm Text lautet:

AfruyyuvuryuA g%A%%o Ardy üdtb/e pru^g^At^uA ]
wadgMr Auwgug ^jovr-saA -so %(/%%% yajümaAe [j

Rämatirtha erklärt die drei Beiwörter im dritten Päda: madyMf
caraA pa/csä } ga ya^Aü j'tde wa yaccAa^f fa?Aü Ardy üLaü jiuaräpaA
guwpftryo 'pf ya^Aävada%ava&Aäsa%ä% madp-agadrgaA [ Aawgo wäM.agagaro-
'm6Ao?*%Aa2ja%awAü7ä paAgwfgegaA ] ,s-a ytdAü .s'addAag ^Aüdffye para.so
AraA^aarMpo yafaA .$a ^e/o?y.sa.s' ^cjagä greg^Aag ^e/o6aAM^a ti*y ar^AaA. Im An-
schluß daran übersetzt Cowell: 'Bright of hue as gold—like a bird—abiding
in the heart and in the sun, as a diver bird, as a swan—of mighty lustre—
Hirn (the Soul) we worship in this fire.' M. Müller gibt %epw?*gaA durch
'strong in splendour' wieder; Deussen übersetzt: 'Der Vogel, welcher gold-
farbig im Herzen, in der Sonne wohnt, Taucher und Wanderer, glutregnend,
ihn hier im Feuer ehren wir/ Wenn auch madya usw. hier selbstverständlich
im übertragenen Sinn zu nehmen sind, so halte ich es doch nicht für richtig,
die Gans zu einem 'Wanderer' zu verflüchtigen, und die Auffassung von
%ep)wgaA als 'glutregnend' ist grammatisch unmöglich; 'glutregnend' könnte
höchstens ^e/'ovargaA sein. Aber auch ein Kompositum ^owgaA im Sinne
von %e/agü vrgaA 'mächtig durch Glut' ist, wenn auch vielleicht nicht un-

b Daß Vedesas Deutung, wo sie von Sankara abweicht, noch weniger auf
Wahrscheinlichkeit Anspruch erheben kann, braucht wohl kaum gesagt zu werden.

6402 Luders, Eieine Schriften 33
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möglich, doch im höchsten Maße unwahrscheinlich. Vergleichen wir nun
die Reihe Auw-suA, %ejow.$%A mit der Reihe der Verkünder des
Brahman in unserer Stelle: r.s'üüAuA, uy/??'A, Auw.S'a.A, n/udr/aA, so sehen wir,
daß sich die beiden völlig decken, sobald wir in zwei Worte: feyo
ty.sü-A zerlegen. Sogar die Aufeinanderfolge der einzelnen Glieder innerhalb
der Reihe ist dieselbe; die Maitr. Up. führt sie nur in umgekehrter Folge
auf. Teja.s' ist in der Sprache der Brähmanas und Upanisads oft genug ein
Synonym von uym. Hier erklärt sich der Gebrauch des Wortes insbesondere
noch durch die Rücksichtnahme auf das folgende <$o der
Verfasser suchte die Tautologie zu verschleiern. Ich übersetze den Mantra
daher: "Der goldfarbene Vogel, der im Herzen und in der Sonne wohnt,
der Taucher, die Gans, die Feuersglut, der Stier, der ist in dem Feuer hier.
Wir verehren (ihn in dem Feuer hier).' Daß zwischen diesem Mantra und
der Chänd. Up. direkte Beziehungen bestehen, wird niemand in Abrede
stellen. Nun ist aber nicht anzunehmen, daß der Mantra älter ist als die
Maitr. Up. selbst. Wenn man ihm auch der Metrik nach vielleicht ein
höheres Alter zubilligen könnte, so wird er doch durch die Sprache in eine
spätere Zeit hinabgerückt; der Gebrauch des u-Stammes anstatt des

Stammes ist in der Literatur erst seit Manu belegt. Die Maitr.
Up. aber hat an anderen Stellen nachweislich die älteren Upanisads und
insbesondere auch die Chänd. Up. benutzt. Es kann daher als völlig sicher
gelten, daß der Verfasser des Mantra auch jene vier Namen für das Brahman
aus der Chänd. Up. genommen hat. Er muß also den Stier, das Feuer,
die Gans und den Taucher, die dort auf treten, als Repräsentanten des
Brahman gedeutet haben; das Brahman würde danach gewissermaßen sich
selbst verkünden.

Es braucht kaum gesagt zu werden, daß auch das eine spätere Deutung
ist, nicht besser und nicht schlechter als die Sankaras. Es fragt sich aber,
ob nicht doch in dem Text etwas enthalten ist, was zu so seltsamer Aus-
deutung Anlaß geben konnte. Und da liegt in der Tat eine Vermutung
nahe. Der Taucher ist ein yWecuw; er gehört mehr noch als andere Wasser-
vögel dem Wasser an, weil er im Wasser untertauchend seine Nahrung
suchU). Den Aum-su anderseits stellt sich der Inder mit Vorliebe als hoch
am Himmel dahinfliegend vor. In der Upanisad selbst (4, 1, 2) wird von
den nächtlich am Himmel dahinziehenden Aaoy36M erzählt; Auwgü üdü'cupütAe
2/uwU, die Aawgud ziehen auf dem Pfade der Sonne, heißt es Dhp. 175. Zu
dem und dem AawMa als den Bewohnern des Wassers und der Luft
gesellt sich der Stier offenbar als das Tier der Erde. Damit wird dann
auch die merkwürdige Zusammenstellung der drei Tiere mit dem Feuer

i) Manu 5, 13 ca Kullüka: ^/e A'/A&mP
. Wie sehr für den Inder der Taucher ein im Wasser, nicht nur

auf dem Wasser lebendes Tier ist, zeigt auch die angeführte Ausdeutung auf Varuna
bei Vedesa.
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begreiflich. Für dieses vierte Element fehlte es natürlich an einem Be-
wohner aus dem Tierreich; so wurde notgedrungen das Feuer selbst in
die Reihe eingefügt. Aus den vier Elementen — uym, und

in der Sprache der Upanisads — erscheint also ein Wesen, um die
Natur des Brahman zu verkünden. Nichts hindert uns aber anzunehmen,
daß der Verfasser der Upanisad Stier, Gans und Taucher noch als wirkliche
Tiere betrachtete, die dem Schüler ihr Wissen mitteilen, so wie in den
Fabeln Tiere die Menschen in der Lebensklugheit unterweisen. Jene Tiere
sind nicht Repräsentanten der Elemente, sondern nur mit Bedacht mit
Rücksicht auf die Elemente gewählt und, soweit möglich, ist auch bei der
Verteilung der einzelnen Lehren auf die Verkünder darauf gesehen, daß
eine gewisse Beziehung zwischen ihnen obwalte. Wenigstens erscheint es
passend, daß das Tier der Erde die Lehre von den Himmelsgegenden und
das Tier des üMAx die Lehre von Feuer, Sonne, Mond und Blitz vor trägt,
denn Im sind beide, Sonne und Mond, Blitz, Gestirne, Feuer' (Chänd.
Up. 7, 12, 1). Das ist aber noch keine Symbolik; die hat erst der Mantra-
verfasser hineingetragen, wenn er in fejn.s-, Namen der
Elemente sieht und sie weiter mit dem Brahman identifiziert. Anderseits
geht Oldenberg, Lehre der Upanishaden, S.170, meines Erachtens weit
über alles Beweisbare oder auch nur Wahrscheinliche hinaus, wenn er ver-
mutet, daß hier die Umformung eines alten Märchens vorliege, in dem die
Tiere zu dem Knaben von ganz anderen Dingen redeten. Wir haben nicht
den geringsten Grund, dem Verfasser die Originalität der Erfindung ab-
zusprechen.

4, 5, 2 M. Müller, Böhtlingk und Deussen geben das Wort
durch ^Fuß' wieder und könnten sich dafür auf Ranga-Rämänuja berufen,

der bemerkt: /d yoA caAüro 'wyawüA
pr.dArüu.A cütaA pü&G Allein da

sich der hier aus vier zusammensetzt und Mü hier nur ^Sech-

i) Oder vielleicht vöya. Für spricht, daß z. B. Brh. Ar. Up. 4, 3, 19 von
einem Falken oder Adler gesagt wird, daß er d/m.s'e fliege. Natürlich war hier durch
die Vierteilung der Lehre die Beschränkung auf vier Elemente gegeben. Ähnlich
fehlt z. B. Agni unter den Elementen Sat. Br. 10, 1, 6, 4—9 in der Reihe prÜhU,
üpus, dLd.s'M, vöi/M, ddüya, dar, weil Agni selbst mit den Elementen identifiziert wird,
oder Brh. Ar. Up. 4, 4, 5 in der Reihe p.rdrüa, äpa.s, um/M, üAü.S'a, weil das Feuer aus
anderen Gründen in die folgende Reihe Axrma-aAxrmu, UodU/-aUod/a/,
düormu-odAarmu verschoben war. Es ist aber zu beachten, daß, wie schon Oldenberg,
Vorwiss. Wissenschaft, S. 58ff., bemerkt hat, die fünf Elemente auch zur Zeit der
älteren Upanisads noch keineswegs immer ein geschlossenes System bilden. Charak-
teristisch in dieser Hinsicht ist Brh. Ar. Up. 2, 5, lff., wo die Liste der 14 Erschei-
nungsformen der Außenwelt mit prdüiä, äpag, ayaä, rch/M beginnt, aber der dhd.sa
erst an zehnter Stelle genannt wird, oder Brh. Ar. Up. 3, 7, 3ff., wo prdüw, öpua,
cyaü die Aufzählung der 12 von Ätman gelenkten ^Gottheiten' eröffnet, t'äya aber
an fünfter und äA'ä.s'a wieder an zehnter Stelle erscheint.

33*
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zehnte? bedeuten kann, so kann auch püdu hier nur durch 'Viertel' über-
setzt werden, wie Hertel, Weisheit der Upanischaden, 8. 66if., es getan hat.

pruMAtAm. M. Müller übersetzt das Wort mit 'endowed wit.h splen-
dour', Böhtlingk mit 'hell', Hertel mit 'sichtbar'. Allein zwischen Namen
und Wesen muß doch hier genau so wie in den folgenden Fällen ein innerer
Zusammenhang bestehen. Die dNuA aber haben nichts mit dem Licht zu
tun, sondern sind ein Ausdruck für den nach allen Seiten sich erstreckenden
Raum; vgl. Brh. Är. Up. 4, 1, 5 pü/p Mw cu desu/p puccAuA y/uy'y'ü.S'pü uytu/p
puccAuO* ] uyyuypü Af df^uA. Deussen hat daher sicherlich recht, wenn er
pruMsurütt durch 'weitenhaft' wiedergibt. In genau demselben Sinn wird
das Wort Chänd. Up. 7, 12, 2 gebraucht: 3U pu üAcUupt 5ruAwefp ttpüAu
üAü.s'uyufo yuy .su /oAüy- pruAügurufo AuyphüdAü?t y/y'y/püpuyu7o d;Ay'.s'y*dApufy j
püyud üAü.s'u.S'pu pufupt /u/yyy.s'pu puf7tüAümucüyo 5Auyu7f pu üAü.s'uyy &yuAt/te7p
yypüd^e 'wer den Raum als das Brahman verehrt, der erlangt raumversehene
Welten, weiteversehene, unbeengte, mit weitem Ausschreiten versehene,
und soweit sich der Raum erstreckt, soweit wird ihm Umherschweifen nach
Belieben zuteil, wenn er den Raum als das Brahman verehrt'. Auch hier
kommt es ausschließlich auf die Weite, nicht auf die Helle an; die Licht-
welten (^'uarufo 7oAü% &Aü.st'uio 'pnAnhhama,$Aü%) gewinnt man durch Ver-
ehrung des fey'ng (ebd. 7, 11, 2). Auch für die epische und klassische Sprache
steht die Bedeutung 'Freie; freier, offner Platz' für praMsa fest, wie das
PW. zeigt, und schon RV. 10, 124, 6 steht pruAü.$u unmittelbar neben dem
weiten Luftraum: fduyp ^yur fdum yd Ü3U vüwdw upuyp pruAü.S'U yy.yy ÜThurf-
Agum. Die Bedeutungsentwicklung ist auch nicht gerade auffällig, wenn
man bedenkt, daß das von derselben Wurzel gebildete üAü^u von Anfang
an nichts weiter als den freien Raum bedeutet^). Gewiß ist pruAü^uyüyt bei
der vorgeschlagenen Auffassung nicht viel anderes als das folgende uytutdu-
yü?t. Allein das spricht nicht gegen die Richtigkeit der Erklärung. Auf die
Helle bezogen, würde pruAü.$urü?t dem folgenden ppoffpnüyy, genau so nahe
stehen. Von dem Wissenden gebraucht, soll pyuAü^uyüyt nach Sankara
'berühmt' (pruAApüfuA) bedeuten. Die angeführte Stelle aus der Chänd. Up.
legt es nahe, es vielmehr auf die ungehinderte Bewegungsfreiheit zu be-
ziehen; wie dem pruAtUuru^o Au AyAylA p'upufy dort üAtUuyufo ruf yu AyAüu
pruAü^uyu^uA . . . u&AMdApuA entspricht, so dem pyuAü.S'uyü/y . . . 6Auyu7f
dort pürud üAü.s'u.s'pu pufuyp 7u/yü.s'pu pu^AüAüy/tucüro /yAuyu/y.

4, 6, 1 pu?rü&Af.$üpu?p &u6Ay7yytA. Sankara: pufru pugndyt Aüfe de<$e 'AAf
.S'üpupy yyy.S'üpüyu u5Af^upt5u6Ay7yyv7' eAufrü^AywyyAApuA .S'uyydyAy7/üA; Ranga-
Rämänuja: pu7ru de^e MpuypAüfe '6Af5u&Ay7yytA. Schon im PW. wird u&Af-
^üpum richtig verbunden und auf u&Ayprüütr in Brh. Är. Up. 6, 4, 19 ver-
wiesen.

0 Die Angabe "Licht, Helle' im PW. beruht auf einem Irrtum, den Böhtlingk
später berichtigt hat.
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4, 8, 3 äy%%%%%w% "das mit Stützen versehene 0'. 6ankara will das
äyaAa%% aut das wn.MU.,s' beschränken (üyufa/m.Ty wrvaAar^yo-
pnAr^ä^üw ^AoyäRÜw ya.$mw pnde G^ya/a ^y üy^G,nr/.vüw MÜwu pndaA),
wahrscheinlich mit Rücksicht auf Chänd. Up. 5, 1, 5: ?%%%o Aa. vn üya^p^m^)
und entsprechend der späteren Überordnung des wa%a.s über die ^VGya,.s.
Allein davon kann hier keine Rede sein. Wie vorher die vier Himmels-
gegenden als Weite (pwAüäa), Erde, Luftraum, Himmel und Meer als Un-
endlichkeit Feuer, Sonne, Mond und Blitz als Licht (jyoüs') zu-
sammengefaßt sind, so muß auch hier äyahx%a. die Zusammenfassung von
Odem, Gesicht, Gehör und sehü). Daraus geht mit Sicherheit
hervor, daß die Lehre von den prüyatG) a,U den üya4a%%.$ des Brahman
bereits bestand. Diese Lehre vertritt auch Yäjnavalkya in dem Gespräch
mit Janaka von Videha, Brh. Ar. Up. 4, 1, 2ff., indem er der Reihe nach
wc, pmya, cuA.s'M.?, .s'rotra., und Ardaya. für die äyatawa..s' des Brahman
erklärt, während der seine pmüVAü ist**)- Wenn aber an unserer
Stelle äya^aTMt ohne nähere Erklärung für die pwya-s verwendet werden
konnte, so legt das die Vermutung nahe, daß der Ausdruck in diesem Sinne
allgemein bekannt war, wenn er sich auch in der Folgezeit nicht gehalten
hat. Mir ist das um so wahrscheinlicher, als dyc^n%% in der buddhistischen
Terminologie als Bezeichnung der sechs Sinnesorgane und weiter dann
auch der ihnen entsprechenden Objekte wiederkehrt. Man scheint äy%Az%u
bei den Buddhisten mit Rücksicht auf den .spaWa erklärt zu haben, der als
die Vereinigung des Sinnesorganes, des Objektes und des auf diesen beiden
beruhenden Erkennens gefaßt wird und so die Sinnesorgane und ihre Ob-

i) Hertels Übersetzung "das Stützendet ist grammatisch unrichtig und verfehlt
den Sinn.

-) Saiikaras Erklärung ist hier dieselbe wie an unserer Stelle: wdHpopaAHäwnp.;
pmtyayarMpäpüw üpcduMom ä.smyuA.

3) Wer das bestreitet, muß schon annehmen, daß die Namen der vier Viertel
dem Verfasser der Upanisad überkommen und von ihm neu gedeutet seien. In dem
Fall könnte ursprünglich der 'Stützenreiche' etwa in dem allgemeinen
Sinne des fest Gegründeten gewesen sein. Allein für eine solche Annahme liegt nicht
der geringste Anlaß vor.

4) Zu den genannten ist sicherlich noch die vüc zu stellen, die hier nur wegen
der Einstellung auf die Vierzahl fortgelassen ist.

b Wie die psychischen Organe die üyahwag des Brahman sind, so haben sie
wiederum äyuhmua in den körperlichen Organen. Ait. Up. 1, 2, lff. wird auseinander-
gesetzt, wie die acht Lokapälas, die Ätman geschaffen, weil es ihnen an Kraft fehlt,
den Ätman bitten: 'Ersinne einen Stützpunkt für uns, auf den gestellt wir Speise
essen mögen' (ü?/ch(3%a?% pruyüwM pruifsp/dü uwi-mn, adümu). Ätman
führt, nachdem sie Kuh und Pferd abgelehnt, ihnen den Menschen vor und fordert
sie auf, je nach ihrem Stützpunkt in ihn einzufahren pruvGotu). Darauf
geht Agni als väc in den Mund ein, Väyu als prüna in die Nasenlöcher, Äditya als

in die Augen, die Himmelsgegenden als .smAn in die Ohren, die Kräuter und
Bäume als Umrm in die Haut, Candramas als in das Herz, Mrtyu als apÜKU
in den Nabel, die Wasser als retus in das Zeugungsglied.
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jekte als Ursprungsstätte, Sitz, Ursache hat. So wird z. B. Digh. N. 1, 3, 71
von den sechs Berührungsgebieten, p7mggü?/a7awü%7, gesprochen und Buddha-
ghosa bemerkt dazu (Sum. I, 124f.): 7a777m c7m. wäma
ca7j7'7^?/ra pAa.S'.s'äpa7a/?a/p go7am pAä??a?p J7cAü Aäpo mawo p Aa.s'.yäpa7a/;a7^ 77
7//Aa7 cAa ] gamjä77ga?aogaraaaAärapapa7iüa777ma77eg^ A7 ayam ä^a7attagaddo
ca77a77 [ 7a777a/. /jaadmja a.y.yüaam äpa7a?mpt pM7;'aam. daAAA7päpa7Ao 77 .svtAjä-
77pam ca77a77 ] 6'a.ü^ä77_7_77a7??,e 77 a77Ao ] maworatae äpa7awe gera?ü7 'au./p 7:7AaA-
yamä 77 gamogaraae ] ga77 ga/7 äpa/aae 77 7'ärape ] araAAripa/aaAe paaaaAa77ga
gammaa/7/7 paaaa777ma77e ] gcäpap7 7dAa gaAjä77dd7a77Aa77a.pe p7 p-a^'a77 )
caAAAäd7ga 7^7 p77aggapaacamaAü dAammä gaü/jäpaa77 gaamgaraa77 /ü?^7 ca
/ega-rn 7'ärapaa 77 ä^a7a/ma7 ] 7d7a/. pa/u/. caAA7/?yA ca pa/7cca räpe ca appa^a/7
caAAAac7aaäaam ] /7aaam ga/apa/f p7aggo 77 /rn/aa aapg/aa pA a.ggag7gy:a' cca
degaaam ärope7cä pAaggam äd7w 7a7cä paccaT/aparamparam dagge7?/m cAa
pAaggäpa7aaäa7/7 t'?r77äa7. Die völlige Verschiedenheit der Auffassung von
ä?/a7aaa in den Upanisads und bei den Buddhisten schließt meines Er-
achtens den gemeinsamen Ursprung nicht aus; der alte Buddhismus wird
hier wie in anderen Fällen den Namen aus der allgemein gültigen philo-
sophischen Terminologie der Zeit übernommen und ihm einen anderen
Sinn untergelegt haben.

4, 9, 2 AraAmamd 7ca ca7 gompa AAüg7 [ Ao %% /cüaMgagüga. Ebenso 4, 14, 2
AraAmamda 7ca gompa 7e m%A7mm AAü/7 j Ao ??,% /cämagagäga. Es ist wegen
der literarischen Zusammenhänge vielleicht nicht überflüssig, auch auf die
buddhistische Parallele zu dieser Äußerung zu verweisen. Als Moggalläna
seinen Freund Säriputta, der, von Assaji belehrt, die Wahrheit erkannt
hat, auf sich zukommen sieht, da fragt er ihn: c7ppagaa%ü%7 AAo 7e üc%go
7adc7päa7 } par/gaa'dAo cAac7caaao pa?*7?/odn7o [ Aacc7 ma 7cap7 üc%go a?aa7am
ad7dpa7o ] Mahäv. 1, 23, 6; vgl. ebenda 3. 8.

AAapacümg 7c eca me Aüme Acäpä7. Saiikara faßt me Aüme als "nach
meinem Wunsch': AAapacümg 7c eca m,e Aäyae ?aameccAä^/äm Am7pä7 A7m
awpa7c ?/A7eaa //äAaa?. 7ad paa/zpä/ai/p a/ddpräpaA. Nach Vedesa soll me
Aäme Au meinem Heile' bedeuten: me ma?aa Aäme g?^AAär77^a?a, während
Ranga-Rämänuja in Aä?ae den Sinn sucht "wenn du es wünschest': Aüma
7ccAüpüm ga/päm me /Aaparäa eca caAgpa77 [ mama A7??^ar77^am 77acapcä-
r7Aawam 77p ar7AaA. Die beiden letzten Erklärungen sind sicherlich falsch.
Von den europäischen Übersetzern hat Böhtlingk die Bedeutung des
Satzes völlig verkannt, wenn er den Text zu AAapacümg 7c ecam eAo me
Acäpä7 verändert und übersetzt: 'Jedoch könnte der Erhabene, aber auch
nur er allein, mir es auf diese Weise verkünden.' Daß das unrichtig ist,
geht schon daraus hervor, daß Böhtlingk, um die Gedankenverbindung mit
dem Folgenden herzustellen, gezwungen ist, A7 durch'auch' wiederzugeben:
'Auch hörte ich ja von Lehrern' usw. M. Müller und Deussen schließen sich
Sankara an; der erstere übersetzt Aüme durch 'I wish', Deussen durch 'bitte' ^),

i) Hertels Übersetzung ist ganz frei.
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dem Sinne nach gewiß richtig, aber grammatisch ist Aüme, wie Deusseh
bemerkt, schwerlich haltbar. Man könnte allenfalls eine Parallele
dazu in RV. 10, 128, 2 finden: mdmü%MWA^%m muAyum
whxA puvu^üm Mme ugmw, aber daß die Ausdrucksweise auch hier als un-
gewöhnlich empfunden wurde, zeigt die Vulgata des AV. (5, 3, 3), wo Mme

selbst gegen das Metrum zu Mmüyügmu^ verändert ist. Ebenso-
wenig befriedigt Deussens Vorschlag, Mmum zu lesen, da das Wort der
Bedeutung nach nicht hierher paßt. Im Epos begegnet, wie das PW. zeigt,
öfter ein Aümuyü in der Verbindung mit bräM oder pru&rMA?' im Sinne von
"sage mir zu Liebe; sage, ich bitte'; allein dies Aümuyü liegt von Aüme doch
zu weit ab, als daß man es an unserer Stelle etwa einsetzen dürfte, und
dasselbe gilt von Aümaye, das man etwa, in Analogie zu mcmye, als eine
eingeschobene 1. Pers. Sing, auffassen könnte. Für weitaus das Wahr-
scheinlichste halte ich es, daß Aümo zu lesen ist. Pän. 3, 3, 153 lehrt den
Gebrauch des Optativs zum Ausdruck eines Wunsches, wenn nicht
dabei steht; als Beispiele gibt die Käsikä: Aümo me
me 6Aowü%. Lesen wir 6A%puvüms evu me Aümo so ent-
spricht der Satz genau dem Mustersatz der Käsikä; es ist nur der wichtigste
Begriff eva vorweggenommen. Es erscheint mir auch ganz be-
greiflich, daß die Konstruktion später verkannt und Aümo deshalb zu Aüme
verändert werden konnte.

4, 9, 3 ücüryüd dAuwa mdyd südM^Aam prüpa,yatPL So liest
Böhtlingk und die Ausgabe in der Bibi. Ind., auch Vedesa in seinem Kom-
mentar, wenigstens nach dem mir vorliegenden Druck. Die Lesart prüpu-
ya^ beruht aber offenbar nur auf Konjektur. Nach den Angaben der
Ausgabe der Änand. Sanskr. Ser. bieten die Handschriften des Textes zur
Hälfte prüpufp^, zur Hälfte prüpud dasselbe Schwanken zeigen die
Handschriften von Sahkaras Kommentar. Die von Ranga-Rämänujas
Kommentar begleitete Ausgabe der Anand. Sanskr. Ser. hat nur prüpad
ebenso nach Böhtlingk die Benares-Ausgabe und die Tübinger Hand-
schriften. Ein Präsens prüpab! ist für diese Zeit ganz unwahrscheinlich,
wenn es auch seinen Reflex in Pr. pävadb püva% hat. Ebensowenig paßt
der Aorist prüpa% hierher. Und die Bedeutung verbietet überhaupt, an
eine Form des Aktivs von prüp zu denken. Sankara erklärt allerdings:
ücüm/üd dAawa mdyä mdPü güdA?dama%vam prap%oi^ und Ranga-Rämänuja
und Vedesa schreiben ihm das nach, der letztere sogar, obwohl er prüpcM/%^
liest. Danach müßten die Worte bedeuten: "sie erreicht den Zustand der
richtigsten, sie wird die richtigste.' Allein dieser Sinn befriedigt nicht,
<südA?^A%m kann auch schwerlich im Sinne eines abstrakten Nomens stehen,
und pyüp%o^ wird in dieser Verbindung sonst kaum gebraucht. Die Über-
setzer legen denn auch alle das Kausativ zugrunde. M. Müller und Hertel
betrachten -südAi^Aum als Objekt; M. Müller: "that only knowledge which
is learnt from a teacher leads (präp6M/%^) to real good', Hertel, der prüpuyed
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lesen will: "nur die Wissenschaft könne zum Besten (— völlig zum Ziele)
führen, die man aus dem Munde seines Lehrers empfangen habe". M. Müller
hat den beabsichtigten Sinn sicherlich verfehlt, aber auch Hertel kann ich
nicht zustimmen. Abgesehen davon, daß 3ÜdA?AAa.w nicht Mas letzte Zieh
bedeuten kann, handelt es sich, wie aus dem Schluß der Erzählung klar
hervorgeht, nicht darum, daß Satyakäma glaubt, noch nicht der Weisheit
letzten Schluß gehört zu haben, sondern nur darum, daß der richtige Weg
bei der Erwerbung des Wissens die Belehrung durch den Lehrer ist. In-
sofern geben Böhtlingk und Deussen, die ^ädAA^Aaw als Adverb zu fassen
scheinen, die Worte richtig wieder: Maß ein von einem Lehrer erlerntes
Wissen am besten zum Ziele führe' (prüpo-yatä); Maß das Wissen, welches
man vom Lehrer lernt, am sichersten zum Ziele führt' (prüpayadt). Allein
das hier vorausgesetzte prüpayth?- hat, wie schon bemerkt, in den Hand-
schriften gar keine Stütze. Die überlieferte Form, von der wir ausgehen
müssen, ist präpa^, wofür auch präpa^t nur eine schlechte, wenn auch
ältere Konjektur ist. Gegen Hertels Vorschlag prüpa^ zu präpaye^ zu
verbessern, erhebt sich das Bedenken, daß man nicht einsieht, wie eine
so klare Form wie präpayec^ in der Überlieferung zu präpad entstellt werden
konnte. Ich glaube, der Fehler sitzt etwas tiefer. Ait. Br. 6, 1, 3 erscheint
ein Wort prapaa! "Gang, Weg'. Es wird dort erzählt, daß der Schlangen-
seher Arbuda Kädraveya alle Mittage auskroch, um den Göttern bei einem
Somaopfer in Sarvacaru Hotrdienste zu leisten. Daran wird die Bemerkung
geknüpft: <sa Aa sma ycaopadäsarpaf /aA c/Aüpy e/aAy arAaa'ödä.s'arpa.yi %äma
prapaa! a-sb! Mer Gang, auf dem er auskroch, besteht noch heute unter dem
Namen Arbudodäsarpani'. Dieses prapa^ suche ich auch hier. Mcäryä(Z
dAatua ftc^yä RÜdA^Aaprapa^ wörtlich Aon dem Lehrer erlernt,
ist die Wissenschaft eine, deren Weg (oder Gang) der geradeste ist', würde
allen Anforderungen genügen. Ich glaube freilich, daß wir in noch engerem
Anschluß an die Überlieferung 3ÜdAG^Aa,7yp?*apad Meren Weg am geradesten
ist' zu lesen haben. Bahuvrlhis mit adverbialem Vorderglied sind häufig
genug; dennoch weiß ich zur Zeit aus dem Sanskrit eine ganz genaue
Parallele nicht anzuführen, wohl aber aus der Sprache der Asoka-Inschriften.
Im zweiten Säulenedikt findet sich das Bahuvrlhi cMa/MA^Aü, ct^ayt-
%AiMAü auf ^Aaytma^pt bezögen, Aon langer Dauer'ü Natürlich steht eine
solche Bildung unter dem Einfluß der danebenstehenden verbalen Aus-
drucksweise. Man sagte c^ayüA?MAü, weil man gewohnt war, c^ayt ciMAa^
zu sagen-). Ebenso wird man ^ä^Aü.^Aaytprapa^ gebildet haben, weil man
.S'üdAa prapadyatc, aüdA^AAay? prapadya^e Ar geht gerade, am geradesten'

i) Daneben, und immer in den Felsen-Edikten, erscheint auch die Form ohne
Anusvära.

b Aus demselben Grunde hat man im Sanskrit und Pali Tatpurusas gebildet
wie langer Aufenthalt', Räjatar. 3, 105; dAa-vn/hTad 'beständige Dauer',
Dhp. 147 ya&sa %' nd/d JAuranpdP.
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sagte; die Verbindung güd!Aa ist im RV. öfter belegt. Es erscheint mir
nun aber auch ganz begreiflich, daß man eine solche Bildung und insbe-
sondere das seltene Wort prapa^ später nicht mehr verstand und darum
pyapac% zu pyüpac% veränderte. Ähnlich ist auch das Wort atsprapa^ "das
Herauskommen' verderbt worden in Chänd. Up. 5, 10, 6 ah? vat AAa%a
^aratgprapa^araw. Das letzte Wort ist sicher nicht mit dem PW. zu
atgprapa^aaaat oder mit Böhtlingk zu c^aratgp^p^aaam, sondern zu
^aratgprapaharata zu verbessern: "daraus ist schwerer (o&r sehr schwer)
herauszukommen.'

ab*a Aa aa Atatcaaa vtpäpe^. Böhtlingk hat das ^ mit Recht gestrichen.
Für die Übersetzung verweise ich auf die folgenden Bemerkungen.

3. Die Lehre.
Die Anschauung, die der hier vorgetragenen Lehre ihr besonderes

Gepräge verleiht, geht, wie schon Deussen erkannt hat, bis in denRgveda
zurück. Hier heißt es im Purusasükta von dem Purusa, der alles ist, was
war und was sein wird (10, 90, 3, 4):

e^aväa agpa ataAtata^o j'papüiag ca paragaA
pac%o 'gpa wgvü dAäfaa^ fr^par^ agpüatrhua ][
^rtpa^ är^Ava aa! a^ paragaA pa^o 'gpeAadAaaa^ paaaA ]
üifo t'Aaaä cp aAmaaü gagaadaagaae adAt ]]

"So gewaltig ist seine Größe und noch größer als dies ist Purusa. Ein
Viertel von ihm sind alle gewordenen Dinge, drei Viertel von ihm das Un-
sterbliche im Himmel. Mit drei Vierteln erhob sich Purusa nach oben; ein
Viertel von ihm ward wieder hienieden. Von da breitete es sich nach allen
Seiten aus zu dem, was ißt und was nicht ißt.'

Sicherlich sind die Viertel hier nicht im mathematischen Sinne zu ver-
stehen. Die drei Viertel stehen dem einen Viertel nur als der unendlich
größere dem kleineren Teil gegenüber. In diesem Sinne wird der Ausdruck
auch später noch gebraucht. Wenn man auch noch soviel opfert, heißt es
Dhp. 108, so ist alles das doch nicht ein Viertel soviel wert wie ehrfurchts-
volles Benehmen gegen Redliche: gaddaat p^ %a?a aa ca%a6Aüpaat adAL
aä^aaä a^apa^ega gepptP). Allein man hat nachher die Viertel buchstäblich
genommen, genau so wie im Fall der Väc. Von ihr wird in RV. 1, 164, 45
in ähnlichen Ausdrücken gesprochen wie von dem Purusa; drei Teile von
ihr sind im Verborgenen niedergelegt, den vierten reden die Menschen:

ca^aart aaA paU/aPä pathzat htai tä^ar drüAataaa pe /aaaigaaaA [
paAü ?Gai atAhü aeäpapaah taüpaa?, aüco ataaagpa va^aah []

Die Legende des 6at. Br. (4, 1, 3, 16) weiß die vier Viertel hübsch
gleichmäßig zu verteilen und teilt, in völliger Verkehrung des ursprüng-

i) Häufiger noch ist später der Ausdruck 'das ist nicht ein Sechzehntel soviel
wert wie', aärAaP ; siehe PW. unter Axüä und Dhp. 70; Jät. 481, 8 usw.
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liehen Sinnes, je ein Viertel den Menschen, dem Vieh, den Vögeln und dem
kleinen Gewürm zu.

Die Idee von dem viergeteilten Purusa hat sich auch sonst noch als
fruchtbar erwiesen. Im Verein mit der Vierteilung der Väc hat sie die Lehre
von der vierfüßigen Gäyatri veranlaßt, die uns in zwei verschiedenen
Fassungen in Chänd. Up. 3, 12 und Brh. Är. Up. 5, 14 vorliegt *). Der Zu-
sammenhang wird hier durch die ausdrückliche Berufung auf RV. 10, 90,
3 in Chänd. Up. 3, 12, 5f. sichergestellt. Ein solches äußeres Zeugnis fehlt
in unserem Fall. Daß aber tatsächlich die Vierteilung des Purusa das
Vorbild der gewesen ist, zeigt sich noch deutlich in der
Anordnung des Stoffes. Wie in dem Lied so stehen auch hier noch drei
Viertel dem einen Viertel gegenüber. Inhaltlich ist allerdings eine starke
Veränderung eingetreten. Drei Viertel des Purusa sind das Unsterbliche
im Himmel, ein Viertel von ihm hat sich als die irdische Welt ausgebreitet ;
Himmelswelt und Erdenwelt bilden den Gegensatz. In der Upanisad sind
drei Viertel als die gesamte äußere Welt, Himmel und Erde umfassend,
dem einen Viertel als dem menschlichen Organismus gegenübergestellt.
Diese Isolierung und Individualisierung des Menschen ist einer der cha-
rakteristischen Züge, die das Denken der Zeit der Upanisads von dem der
rgvedischen Periode unterscheiden. Man könnte daran denken, in der Lehre
vom Brahman, wie sie Chänd. Up. 3, 18 vorgetragen wird, die Mittelstufe
zwischen dem Purusasükta und unserer Upanisad zu finden. Dort wird
zunächst die Verehrung des Brahman als waoma und als ü/A.sü. empfohlen
und dann mit Rücksicht auf diese beiden das Brahman in je vier Viertel
zerlegt: Aäc, pfütm, und groAu auf der einen Seite entsprechen in
der üblichen Weise auf der anderen uym, Ad/%, ü&b/o, und die dN. Das
macht einen einfacheren, altertümlicheren Eindruck als unsere Upanisad,
wenn auch im Grunde kein großer Unterschied besteht; dem muTMM ent-
spricht in unserer Upanisad das dem üM&t die übrigen drei
Viertel. Ich zweifle auch nicht, daß Deussen recht hat, wenn er auch
diese Lehre auf die Vierteilung des Purusa zurückführt, aber in der Form
hat sie sich von ihrem Urbild viel weiter entfernt als unsere Upanisad,
indem der Gegensatz zwischen den drei Vierteln und dem einen Viertel
völlig auf gegeben ist. So müssen wir in jener Brahman-Lehre wohl eher

eine Nebenform als die Vorstufe der erkennen.
Wie aber die Vierteilung des Purusa den Anstoß zu der Lehre von

den Vierteln des Brahman gegeben hat, so ist für die weitere Zerlegung
jedes Viertels in vier Teile, die Sechzehnteilung, die als so charakteristisch
empfunden wurde, daß sie der Lehre ihren späteren Namen gab, sicherlich
noch eine andere Idee von Einfluß gewesen, die Sechzehnteilung Prajä-

Ü Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Ich kann mich
Deussens Auffassung nicht in allen Teilen anschließen. Seine Erklärung von Chänd.
Up. 3, 12, 5 erscheint mir sprachlich nicht möglich.
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patis. Sie findet sich zu frühest ausgesprochen wohl in einem Mantra des
Yajurveda; Väj. S. 8, 361):

yugmü% %u j'üfuA puro ouyo ug^f üvwegu AA%vu%ü?M wgvü ]
pru^upu^A prujupü guwrurüwug fripf yyofi?pgf gucu^e gu godug^ [ [

''Der höher ist als irgendein anderer, der geworden, der in alle Wesen ein-
gegangen ist, Prajäpati, mit Nachkommenschaft beschenkend, gesellt sich
sechzehnteilig den drei Lichterscheinungen-).'

Sat. Br. 7, 2, 2, 17; 9, 2, 2, 2 ist von dem goduguAu^uA prujüpu^fA die
Rede. Der Ursprung der Sechzehnteilung ist völlig klar. Die Texte sprechen
unumwunden seine Gleichsetzung mit dem Mond aus, die im Grunde nur
eine andere Ausdrucksform für seine so unendlich oft hervorgehobene
Identifizierung mit dem Jahr ist. Nach Kaus. Up. 2, 9 soll man in der
Vollmondsnacht den auf gehenden Mond mit dem Spruch verehren: gowo
rüp7gf UcuAgupuA puAcuwuAAo 'gf pruprpu^A 'du bist König Soma, der
weitschauende; du bist der fünfmündige Prajäpati'. Brh. Ar. Up. 1, 5, 14
heißt es: gu egu gumvuGuruA proJdpubA godugoAoduA [ ^ugpo. rö^rupo. ecu
puAco.dugo. Ao7ü dAruvuwügyu godugi Atdü ] gu rübdAAfr ecü cu pAryo7e 'pu cu
Agtyu^e [ -so 'mücügpü/u -rüfrbu tdo-pü godogyü Ao7uyü gurvu?u fduw prüuuAApd
uuMprutdgpo. ^u^uA prüfur jüpu?e kJcner Prajäpati ist das Jahr, ist sechzehn-
teilig. Die Nächte sind 15 Sechzehntel von ihm, unveränderlich ist sein
sechzehntes Sechzehntel. Während der Nächte nimmt er zu und nimmt
er ab. Wenn er in der Neumondsnacht mit jenem sechzehnten Sechzehntel
in alles dies, was Leben hat, eingegangen ist, wird er am nächsten Morgen
wieder daraus geboren'. Der unveränderliche Teil, der hier als der sech-
zehnte bezeichnet wird, wird aber auch von den anderen als der siebzehnte
unterschieden und so öfter von dem gup^uduguA prupzpuffA gesprochen
(Sat. Br. 5, 2, 2, 3; 17; 10, 4, 1, 16; 13, 2, 2, 13; Kaus. Br. 16, 4). Man hat
dann diese Sechzehnteilung auf die Tiere (goduguAuAr t>uf puguvuA Sat. Br.
12, 8, 3, 13; 13, 3, 6, 5; auch Tändya M. Br. 19, 5 6; 6, 2), auf den mensch-
lichen Leib und den Purusa im Leibe (Sat. Br. 10, 4, 1, 173); ^ i 6, 36;
Chänd. Up. 6, 7, 1; Prasna Up. 6), auf dieses All (goduguAu^uw vü fduw
gurvum $at. Br. 13, 2, 2, 13; 5, 1, 15; 6, 2, 12; Kaus. Br. 16, 4; 17, 1) und
schließlich auf das Brahman übertragen. So erklärt sich die wunderliche
Auseinandersetzung in Jaim. Up. Br. 4, 25, lf.: guc cüguc cüguc cu guc cu
vü A cu mu%ug cu /mu%ug cuy vüA cu cuAg%g cu grobwp. cu grob*um cu cuAg%g cu
gruddAü cu fupu.s' cu %upug cu gruddAü cu %üwd godugu ] godoguAu^um AruAmu ]
gu pu evuw c^o7 goduguAu^uw UuAmu vedu ^uw evuffu^ goduguAu^uw AruAwü-

*) Mit veränderter erster Vershälfte auch Väj. 8. 32, 5. Für weitere Nachweise
und Varianten siehe Bloomfields Konkordanz.

2) Nämlich dem Feuer, der Sonne und dem Blitz. Säyana (zu Taitt. Br. 3, 7,
9, 5) irrt, wenn er das Beiwort .scdu.A nur mit Rücksicht auf die rituelle Verwendung
des Mantra erklärt:

3) Mit Hinzuziehung des prünu als des siebzehnten Teiles.
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pye/4 'das Seiende und das Nichtseiende, das Nichtseiende und das Seiende,
Rede und Denkkraft, Denkkraft und Rede, Desic-ht und Gehör, Gehör und
Gesicht, Glaube und Kasteiung, Kasteiung und Glaube, das sind sechzehn.
Sechzehnteilig ist das Brahman. Wer dies sechzehnteilige Brahman in
dieser Weise kennt, zu dem kommt dies sechzehnteilige Brahman'. Inhalt-
lich hat das hier gelehrte Brahman mit dem unserer Upanisad nichts gemein,
aber der Form nach ist es ihm gleich, und deutlicher als jenes verrät es,
woher ihm diese Form überkommen ist. Wir dürfen also wohl sagen, daß
beide Vorläufer und Wegbereiter des Brahman, Purusa und Prajäpati,
ihm das äußere Gewand geliehen, in dem es in unserer Upanisad erscheint.

Nach Deussen betrifft nun die Offenbarung, die die Tiere und das Feuer
dem Satyakäma zuteil werden lassen, nur die Erscheinungsformen des
Brahman, nicht aber sein Wesen selbst. Das ist gewiß vom Standpunkt
späterer Erkenntnis aus richtig, allein was in dem Text berechtigt uns zu der
Annahme, daß der Verfasser schon diese scharfe Linie zwischen Erscheinung
und Wesen gezogen habe ? Ich bin überzeugt, daß er mit seiner Ausein-
andersetzung das Wesen des Brahman genau so gut erschöpft zu haben
glaubte wie der Verfasser von Chänd. Up. 3, 18, wenn er, wie schon er-
wähnt, das Brahman für und üUUu erklärt. Deussen meint, daß
das Wesen des Brahman mitzuteilen dem Lehrer Vorbehalten geblieben sei,
und wenn auch nicht gesagt werde, was dieser dem Satyakäma mitgeteilt
habe, so sei es doch schwerlich nochmals die Lehre von den pü&M des
Brahman gewesen, sondern wahrscheinlich die Wissenschaft von Brahman
selbst und dem Wege zu ihm, in deren Besitz sich Satyakäma im folgenden
Abschnitt befinde. Er übersetzt die Worte /uamad Aoü/ad evovücu daher
'da legte er ihm dasselbe (das Brahman) aus'. Allein kann nicht
'auslegen' bedeuten. Die Worte Aovüca. können hier keinen anderen
Sinn haben als vorher, wo sie die Reden der Tiere und des Feuers einleiten,
und e/ud eva ist nicht 'das Brahman', sondern allgemein 'gerade dieses,
ganz dasselbe'. Ebenso erklärt Sankara: äcäryo üMWMM /dm
eva dawahU?- wdydm, und noch deutlicher drückt sich Ranga-Rä-
mänuja aus: evaw aUa äcärya^ üMw.ai <sab/aM?aä?/a?4ad era ^oda.saUda-
&raAmav?^'üü?mw ewvaca ] /ad evü%yä%ü?2.a/f7*2U/a?a Mwce/y ar/AaA. Wenn
der Lehrer dem Satyakäma ganz dasselbe verkündet wie die Tiere und das
Feuer, so entspricht er damit genau der Bitte des Schülers: 5^ayaväm^ /v
eva me Mmo 5rä.yä/. Auch in diese Worte legt Deussen einen falschen Sinn,
wenn er übersetzt: 'aber Ew. Ehrwürden mögen es mir, bitte, erklären';
es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß 5räyä/ der regelmäßige
Optativ Präs, zu dem Perfekt Mvüca ist. Satyakäma bittet den Lehrer
nicht, ihm das Gehörte zu erklären, sondern es ihm noch einmal vorzu-
tragen, weil man der Ordnung gemäß nur von dem Lehrer und nicht von
Fremden Unterweisung empfangen darf. Auf keinen Fall darf man ein-
wenden, daß sich Satyakäma in Chänd. Up. 4, 10—15 im Besitz eines
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höheren Wissens befindet. Es würde schließlich nichts hindern, anzuneh-
men, daß Satyakäma sich dieses höhere Wissen später selbst erworben
habe. Allein solche Überlegungen sind ganz müßig. Es kann nicht scharf
genug betont werden, daß die einzelnen, durch die Wiederholung der
Schlußworte gekennzeichneten Abschnitte der Chänd. Up. selbständige
Stücke sind, und daß es daher ganz falsch sein würde, die Angaben des
einen mit denen des anderen in Einklang setzen zu wollen.

Außer Deussen haben die Übersetzer die Worte Ugmu^ Au^ud evovücu
denn auch richtig aufgefaßt; der sich anschließende Satz uUu Au %u Umcu?2,u
Nyüyu aber ist bisher allgemein mißverstanden worden. Aus Sankaras Er-
klärung selbst ist nicht viel zu entnehmen; er umschreibt nur in der ge-
wöhnlichen Weise die finite Verbalform durch das Partizip: ufru Au %u
Umcu%u .S'odu.s'uAu^ut'idyüyüA AAucU eAude^umü^ruw upä %u tüyüyu %u wyu-
%um ur^AuA. Er wird das aber wohl so verstanden haben wie Änandagiri
angibt: %u ?v<yu/um Um tu püruurru wdyü t'üyvüd^^AA ücüryeyu copudfsU^
.s'e.S'uA. Dasselbe meint Vedesa: u/ru dere^AyuA .s'ru?;upe ?ru Aimcuwu t'iyüyu
^üpuyufum 7!.u dAüUr u^Aüd urfAuA. In demselben Sinne übersetzt
M. Müller 'nothing was left out', Böhtlingk 'hierbei fiel nichts aus', Hertel
'dabei ging nichts verloren'. Allein abgesehen davon, daß es mir sehr
fraglich ist, ob Nyüyu überhaupt die angenommene Bedeutung haben
kann, sieht man doch nicht ein, warum betont werden sollte, daß der
Lehrer nichts ausgelassen habe. Das mag Deussen gefühlt haben; wenn er
aber selbst übersetzt 'dabei fiel nichts daneben', so ist das ein Ausdruck,
der nur im Hinblick auf das biblische Gleichnis vom Säemann verständlich
ist und unmöglich das indische rüyüyu wiedergeben kamD). Fiyüyu ist
wörtlich 'ging auseinander', und das ist hier von dem Auseinandergehen in
der Lehre gebraucht, genau so wie sein Gegenstück Runnyüyu 'ging zusammen'
in derselben Verbindung mit einem Lokativ Sat. Br. 10, 6, 1, 1 von dem
Übereinstimmen in der Ansicht gebraucht wird: Au vuNvüwure <$umÜ3U?u

Au vu^rü^ure %u guwMyüyu 'die berieten sich über den Vaisvänara;
sie kamen über den Vaisvänara nicht zusammen', 'iis de vaisvänaro non
convenit', wie das PW. übersetzt. Es wird also nochmals mit allem Nach-
druck versichert, daß Häridrumata Gautama dem Satyakäma genau das-
selbe mitteilte wie die Verkünder im Walde, und das hat seinen guten
Grund; für das naivere Denken der alten Zeit lag in dieser vollkommenen
Übereinstimmung die Gewähr für die Richtigkeit der Lehre.

i) Die Erklärung im PW. ^auch nicht das geringste ist entschwunden, verloren-
gegangen (von der Lehre)' bedarf wohl kaum der Widerlegung.
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Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans.
Unter den Papierhandschriften, die Herr Prof, von Le Coq in Qyzil aus-

gegraben hat, befindet sich eine Anzahl von Blättern mit Formeln für die
sogenannten die Ixapitelverhandlungen, die mehr oder
minder genau den in Pali erhaltenen entsprechen. Die Mehr-
zahl der Blätter gehört wohl Handschriften an, in denen diese Formeln
gesammelt waren, wie ja auch im Pali Sammlungen der vor-
liegen. Die Blätter sind vielfach verstümmelt; manche Bruchstücke werden
sich aber wohl noch zusammensetzen lassen. Bisweilen sind auch Bruch-
stücke einer und derselben Formel in Resten verschiedener Handschriften
erhalten, so daß die Ergänzung möglich ist, und schließlich wird auch die
Wiederkehr derselben Wendungen und Ausdrücke in verschiedenen For-
meln die sichere Herstellung des verlorenen Textes gestatten. Jedenfalls
müssen diese Handschriftenreste im Zusammenhang behandelt werden.
Wenn ich trotzdem im folgenden ein paar einzelne Blätter veröffentliche,
so hat mich dabei nicht der Wunsch geleitet, eine Probe dieser Gattung
von Schriften zu geben. Ich teile sie vielmehr deswegen schon jetzt mit,
weil sie Angaben enthalten, die für die mittelalterliche Geschichte und
Geographie Ostturkestans nicht ohne Wert sind und daher allen, die sich
für die damit in Zusammenhang stehenden Fragen interessieren, zugänglich
sein sollten. Auf den eigentlichen Inhalt der Texte werde ich daher auch
nur insoweit eingehen, als es für das Verständnis jener Angaben notwendig ist.

Das erste Blatt (Nr. 1) stammt aus einer zierlichen Handschrift,
12,5 cm lang, 5,3 cm hoch. Die Blattzahl ist durch Beschädigung des
linken Randes verschwunden. Die Schrift ist im wesentlichen mit der des
Revisors der alten Dramenhandschriftd) und derjenigen der späteren
Dramenhandschriftidentisch. Ich möchte sie als den archaischen Typus
der nördlichen turkestanischen Brähmi bezeichnen. Von der späteren
Schrift unterscheidet sie sich vor allem in den Zeichen für y% und mu. In
der archaischen Schrift erscheint das alte dreiteilige yu mit einer meist
deutlichen Schleife am linken Ende. Die mittlere Vertikale ist oft etwas
nach links gerichtet und am oberen Ende nach rechts umgebogen; oft wird
diese Vertikale aber auch geteilt, so daß ein nach unten offener Winkel
entsteht. Beide Formen finden sich in dem vorliegenden Bruchstück
ebenso wie in der Dramenhandschrift nebeneinander. In der späteren
Schrift zeigt das yu drei gleichmäßige, nach rechts umgebogene Zacken.
Das archaische um- läßt noch deutlich den Zusammenhang mit dem alten
Brähml-Zeichen erkennen. Allerdings ist der untere Teil des Buchstabens
oft schon zu einer Horizontallinie zusammengeschrumpft, aber immer wird
die Feder doch noch zunächst von links nach rechts und dann zurück von

') Bruchstücke buddhistischer Dramen, S. 12ff.
2) Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1911, 8. 389; oben S. 191.
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rechts nach links geführt. In der späteren Schrift wird die untere Linie
stets ganz selbständig gezogen und steht mit der mittleren Horizontale
überhaupt nicht mehr in Verbindung. Auch das archaische wu steht der
alten indischen Brähmi-Form noch ganz nahe; in der späteren Schrift
werden die beiden Kurven tief hinabgezogen und mit der mittleren Grund-
linie verbunden. In dem archaischen Au wird die Querlinie meist noch zu
einer Kurve nach rechts ausgezogen; die Gewohnheit, diese Kurve eckig
zu gestalten und bis an die Vertikale heranzuziehen, wodurch das typische
Rechteck der späteren Schrift entsteht, zeigt sich erst in ihren Anfängen.
Nun ergibt sich aus einem der im folgenden veröffentlichten Blätter, daß
alle Eigentümlichkeiten der späteren Schrift in der ersten Hälfte des
siebenten Jahrhunderts bereits völlig ausgebildet waren. Wir werden die
Entstehungszeit der Handschrift, der das vorliegende Blatt angehört, daher
nicht unter den Anfang des sechsten Jahrhunderts hinabrücken dürfen.

Trotz des gefälligen Äußeren ist die Handschrift mit wenig Sorgfalt
geschrieben. Fehler finden sich fast in jeder Zeile. Ich habe davon abge-
sehen, sie zu berichtigen, zumal es nicht sicher ist, ob sie einfach der Nach-
lässigkeit des Schreibers entspringen oder auf eine Verwilderung der Sprache
im Munde der turkestanischen Mönche zurückzuführen sind. Der Text, so
wie er auf dem Blatt steht, lautet:

V Orderseite.
1 7/pürü.s-u A.s'umuö/ = eru auüyAugyu /u,swü/ = Gcsy Q= eru/uQ j

y<$u?%uy %???./ d yyAuru^y
2 udyu guüyAugyu -ruT^opuyumuM-um wuw^üpy-uJyu ^Au%%ü?%%o /j/dA.s'o

vur^opuy umu^uw uAu/u G/M Auy -
3 %%ümu 6A^Ls% vur^opuyuccAüw^ puyuwüw ^ ?uüs'ü

yocuruyrümuw ? -upu.s'rü?/u AMcAuu-
4 Aurü^Aü Fu.S'Myu.s'U.s'ü Jü7mpuü'uü DAurwurüwuwAüre dvuAu^uyu^uw prutG

^uw^Auyruy . .
5 . . . . evuw Jr A - up'^ AA ^ up?! [] .sr-upotu ^Audurüu -suAyAu uyu/p ?!^Auw^üwu

MGuAu^ ^uA/yAuj-
6 . . ypyQüp^uAü^e A^umu^e yü/yyAyü cu guyiyAr&syu yuGdu ^MAuw^ümu AA^A-sM

6'uüyAu.syu prurüruyAu/
7 .uyetu e.sü j/Ayd^pQ^ ^AuJurüu .s'uAyAu uyurn ^MAuw^üwu

6A^A^M 7/,t$uAuy/y^
Rückseite.

1 ..spu pru?'üyruy?;u./Au/ = yüAu/u/muuz AA^A^um pruvüruvuAu
.summuuyuÄe/ y?/uy.sp - /üyyu/.S'mu/ -

2 . . . . ruuAe ru - eüAu^puümu.syu AA^/A-su .s'uüyAu.s'pu prut'ürupuAuut A.su-
wu^y-eru .s'uüyAu,s'yu ^u.s/myü-

3 /^ - tuy.S'uiru - e?;uru ? uAum JAüruyümi [[ <$uwu^vüAuru^v-üyugmü^-uJyu .$u%-
yAu^yu
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4 prat'ürttNä /nu./zt - dpy = 22^2/u. u.Au-/y 7 /f AY^wnütüY/. AAiA'.S't/r'AAudrY-
/ /7h/./w

5 gatiyAttw dr.S'^e/tu .s'r?/fe/n2. pwt^AA^yü wüm -SY^AyAu
6 %7MtA%mpü7% = Mpüdüyu. pu..s'.sY//2 = AüdATtrw^ty prr/tiAYtrAs'yü/n?' eww

&'?'/f = 7//-

Das Blatt entstammt einer Handschrift, die eine Sammlung von
Formeln enthielt. In der ersten Zeile schließen offenbar die Formeln für
die Uposatha-Feier. Dann folgen in Zeile 1—5 die Formeln für das Varso-
pagamana, darauf die Praväranä-Formeln. In derselben Reihenfolge
werden die drei Feiern auch im Vinaya des Pali-Kanons behandelt . Ebenso
folgen in einem anderen Blatt (Nr. II) in der gewöhnlichen späteren Schrift
die Formeln für Kapitelverhandlungen während der Regenzeit auf die des
Uposatha, wenn sich auch im einzelnen Abweichungen im Text zeigen.
Leider liegt von diesem Blatt zur Zeit nur ein Stückchen vom rechten
Ende vor.

V orderseite.
1 /// (b/Jpo36dA%A Ar-
2 /// A.su.A AAu.A -Sv/,

^ /// twgopa-
4 /// (AAa^m=TMAu7mm?7m AAt-
5 ///

6 /// /yy.—-
7 /// rübüf = %dAfbh

Rückseite.
1 /// /'S'U.y ew?%
2 /// -suphr rüb'ü = u.dAi-
3 /// y^dAt^^Aümf Act-
4 /// dy^/tr-upf frü

5 /// .sYty/yAc/.A

6 /// f-
7 /// ysYYmyr/Au.A ew772?tä-

Die hier in Z. 3—6 der Vorderseite erhaltenen Worte gehören zweifellos
derselben Varsopagamana-Formel an, die das erste Blatt bietet, doch war
der Schluß der Formel hier augenscheinlich kürzer gefaßt. Das 6% in Z. 3
der Rückseite ist sicherlich zu Ao-AfA^imaw. zu ergänzen. Das beweist, im
Verein mit den in Z. 2 erhaltenen Worten rdbür o-dAf-, daß sich an
die Varsopagamana-Formel hier noch die Formel schloß, mit der der
Mönch um die Erlaubnis zu bitten pflegte, die für die Regenzeit vorge-
schriebene Residenzpflicht aus einem oder dem anderen Grunde auf sieben
Tage zu unterbrechen.

Historische Angaben enthält nur die Varsopagamana-Formel in der
Fassung von Nr. I. Der Anfang läßt sich, soweit er nicht erhalten ist, mit
Sicherheit herstellen: 'Der Bruder soll bedenken t): ,Heute findet für den
Orden der Eintritt in den Ruhestand der Regenzeit statt. Auch für mich,
den Mönch N. N., findet heute der Eintritt in den Ruhestand der Regenzeit
statt. Ich, der Mönch N. N., trete in den Ruhestand der Regenzeit, und
zwar für die früheren-) drei Monate, indem ich die Stadt Hippuka als OrL

i) Lies
b Für die Bedeutung von pMfÜMU verweise ich auf Mahävagga 3, 2, 2.
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wo ich meinen Lebensunterhalt suche ^), erwähle/' Die Konstruktion der
folgenden Worte ist nicht ganz sicher. Das des zweiten Blattes läßt
darauf schließen, daß nochmals ein Gerundium auf gebraucht war. Die
Instrumentale usw. lassen ein Part. Perf. Pass, erwarten,
das wohl nur in . . stecken könnte, wenn auch die erhaltenen
Reste nicht recht dazu stimmen. Ich möchte daher vorläufig übersetzen:
Indem ich die eigene Höhle in dem Dharmärämavihära^), die von dem
Mahäräja von Kuci Vasuyasas, dem Gabenherrn, wieder instandgesetzt
ist, bewohne'. Es ist sehr wohl möglich, daß sich die Formel noch einmal
in einer anderen Handschrift finden wird und die Übersetzung danach etwas
berichtigt werden muß; für die historischen Angaben, die die Stelle enthält,
wird das auf keinen Fall von Bedeutung sein. Die Formel schließt in der
gewöhnlichen Weise: 'So (soll man) zum zweiten und zum dritten Male
(sprechen.)'

Es ist, soviel ich weiß, das erste Mal, daß in einer Sanskrit-Handschrift
aus Türkest an der Name des Landes erscheint, der heute Aucü lautet. Die
hier gebrauchte Form stimmt aufs beste zu der Schreibung des Namens
bei Hüen-tsang ^ A'M-tu, in alter Aussprache ANtGtu (Karlgren A7y%aG
%'.%e)3). Die Namensform war offenbar auch Varähamihira bekannt,
der Brh. Sainh. 14, 30 unter den Völkern des Nordostens die Kucikas er-
wähnt^). Die Angabe des sanskrit-chinesischen Wörterbuches Fan-yü-tsa-
ming, daß der Name des Landes im Sanskrit ^ gelautet
habe"), bestätigt sich nicht, und es ist in der Tat schwer einzusehen, wie
man zu dieser Form gelangt sein sollte. Da die alte Aussprache der chi-
nesischen Zeichen war, so darf vielleicht die Vermutung ge-
äußert werden, daß damit der Gen. Plur. von A%ch AMcmüm '(das Land)
der Kucis' wiedergegeben werden sollte. Unklar bleibt es auch, woher die
moderne Namensform Wucü, chin. ijl A'%-c'o, stammt. Sie muß jeden-

p Vgl. gocurayüwtuw A'uü.'ü, Childers, P. D. unter yocuru; auch
c/ru/u yocurugüwuw AcUvü, Jät. IV, 8, 9.
-) Sicherlich ist im Text DAurwürüwtuv^Aäre zu lesen.
3) Für andere chinesische Schreibungen verweise ich auf den für die Geschichte

Kucis wichtigen Aufsatz von Sylvain Levi, Le ^Tokharien B', langue de Koutcha,
JA. XI, 2, S. 311 ff. (im folgenden mit L. oder Levi zitiert), und Watters, On Yuan
Chwang's Travels in India I, S. 58. Alle Angaben über die alte Aussprache der chi-
nesischen Namen beruhen auf den Mitteilungen Prof. F. W. K. Müllers, dem ich
dafür zu größtem Danke verpflichtet bin.

*) L. S. 344. Daß die Kucikas die Bewohner des turkestanischen Kuci sind,
ist kaum zu bezweifeln, zumal, wie Levi bemerkt, daneben die Cinas und die Khasas
erwähnt werden. Sir George Grierson, Ling. Surv. of India, Vol. IX, p. 6, will aller-
dings die Cinas auf die Shins von Gilgit beziehen, was mir wenig wahrscheinlich
dünkt. In den Khasas sieht er das oft erwähnte Volk im äußersten Nordwesten Indiens.
Sollte aber nicht KAu.su hier und an anderen Stellen vielmehr auf die Bewohner
Kashgars gehen ?

3) L. S. 344; Watters a. a. O. S. 58.
6402 Luders, Kleine Schriften 34
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falls bereits im Ausgang des 16. Jahrhunderts gebräuchlich gewesen sein,
da Benedict Goes die Hauptstadt des Landes Cucia nennt Q.

Der Stadtname Hippuka, dessen Lesung völlig sicher ist, ist bisher un-
bekannt. Er ist auffällig genug, da die einheimische Sprache bekanntlich
ein 7t nicht kennt. Der Dharmärämavihära, der sich in der Nähe von Hip-
puka befunden haben muß, könnte allenfalls mit Ta-mu, in alter
Aussprache D'oCwo oder D'or-7%% (Karlgren D'oCwoo), identifiziert
werden, das sich in einer in das 4. Jahrhundert zurückgehenden Auf-
zählung von Klöstern in Kuci findet (L. S. 338).

Ein Königsname Vasuyasas scheint in den von Levi zusammenge-
stellten chinesischen Berichten nicht vorzukommen. Wenn meine Schätzung
des Alters der Handschrift richtig ist, so muß Vasuyasas vor dem Anfang
des 6. Jahrhunderts gelebt haben. Nach den Chinesen führte die in Kuci
regierende Dynastie seit dem Jahr 91 n. Chr. bis zum Ende des 8. Jahr-
hunderts den Familiennamen [Lj Ho 'Weiß'. In den chinesischen Quellen
erscheint daher dieses Ho fast immer als erster Bestandteil der Königs-
namen. Um so seltsamer ist es, daß von den vier Königsnamen, die bis
jetzt in Texten in Sanskrit oder in der einheimischen Sprache zutage ge-
treten sind, keiner mit einem Wort für 'Weiß' zusammengesetzt ist.

Eine besondere Klasse bilden die Formulare für Ankündigungen von
Schenkungen, die Laien an den Orden gemacht haben. Ein leidlich er-
haltenes Blatt (Nr. III) in der gewöhnlichen späteren Schrift, 6,8 cm hoch,
21,2 cm lang, mit der Blattzahl 46, gestattet mancherlei Ergänzungen in
schlechter erhaltenen Stücken, und mag daher hier seine Stelle finden,
obwohl es selbst keine historischen Angaben enthält.

V orderseite.
1 {} 7ar7or7A^m = ovo^oy?hoJAoyöw7 yo-J - oyo.m g^üA.orMc7ro(7öroc77p7oQ77ovMo7o-

W7%0-

2 7ov7p%7üyo7ooomoMpfoc7ä%oJä7ä Jöoo.po7fr - fmoo? = öryo.s'OwyAo.w prowom-

3 %oyow%oyo.7Myo.nm30wpo%7m='%e%oyMynyo;yä?jä.so w.mw7wa7%y7QH
4 m.Q'atrüypy o-s'o.mpoo^o t'Ü6'ot'üH5/hr = o?oo.ro.roro7r = ohAyorcho AAoyovoc-

cAröj' vo.Aöyömy
5 .somyy7oM%-o.y%e%o -s%cä%ü pro.yi/QcMO. pro&AM7e%=ü%%opü%e%% protHoüwo-

yoH y7o J ^ o.s'o?öy -
e d = (Goy c?Tü7 = pyryoJöoöJ=/yoy^7 ^ gMj co/ry?Y70.W 7o.y J - ^7^o?;o7^vy ^ e7e.söw Jö-

y%opoytiy^.yöyr y?*yyös'/f.spMro.yryoyQoAo^y =öy-

Rückseite.
1 pyä/.yy/yey .so.^ro.yAy?o/coyyoyypy^eyoJro .... yoroo.yro.ry^yyuy-

j/<!u./?y6.$yro/rüyjyQo.yo.7oy y/Q^oy/JAyQyy/yroyyöröp7o.y -

b Yule, Cathay, 8. 573.
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2 ye ye = = a^Aya^/i,)7^/7ü^g ? fesäwtm = apy ^ aAA^pts^ÜM/ä?
ar^A/dpragtyddAayyyey . .

3 7pay^Acaya^yMpapaTtTtäMäm ga^vättäyt ca^Mntäwm = aAärapart^wä^äyat AAa-
7 va^tt7

4 yac-co. A7^ymctd=d^7yay^e ^a^^garccA AyaA gamaw diyatän^=: — ][ []
mdtsaryagy^ ^

5 ^ä — dAattaw^aparaw^apre^odttAAAädwq^'raw graddAdgagyämyAy-atp.sü'r -
AAavogttAAa

6 y^aydam moA.s'a-gawAAäraAAdfant därtdryavyädAtvatdyog - fcdagaparapafAa/y
dttryat^pa ^ —
Der Text dieses Blattes, mit Ausnahme des Schlußverses über das

Geld, kehrt in einem anderen Blatt (Nr. IV) wieder, von dem etwas mehr
als die rechte Hälfte und außerdem ein kleines Bruchstück erhalten ist.
Die Höhe des Blattes beträgt 6,1 cm, die Länge ursprünglich etwa 42 cm.
Die Schrift zeigt den späteren Typus.

V Orderseite.

waAädättapa^-Aitctgvara-AttctwaAärö^ityäy ./g/p^e^Tta g^dTj-
dAa^rny A%c/ty.

2.

(gayüyAaA gaAyäGgaüyAaw ddwtaw gd%%aw Jä%/ey%&/ty-
yayiw— Age^ram pädacar. — . y. grarya-

g ^ ^ — (1)-^-^ ^ ygA ga?t^arpayag?! 7M?Y%Ogat tää-
wergyäwoAava^y^aw 2 äy-arvaryayagoAAoyaAa^a^-

4 ^ —^-ycay^ygAy.-.%ca 3 a^o = g^t Awctd-yaGpttw-
yaw pMyydAAAsya^da eva ca g?/AAagy-opacayo ya A'ä .r .yg-y.
5 -^ —(4) /%ypä Aä^a^-^ —^-y. dAarmaA/^yd

c^eyaw AAavec-greg^Aopapa^aye 5 garvegdwm^apt det'ä^äm wäydttäyt ya
g ^ ^-wg^yt-^ ^ — [6] %a%Ad paAcaya^g^Aäwäw gar-

ve.S'äyt praywäm-apt pdydyaä car/a^a gada

Rückseite.

1 -^ ^ ca 7 yat = Aü'-^-^ ^ caA gatwdya ya^Aä
deyam waraAdMä/m/A = ca ^aGgamawt^t^; —8 ]] ' ^ada^r^Aay-

2 yw^avagawAodAayäwtt ya^d ^ ayaty gMAAarM/cAodäradip^oty^atdgadat.'ima^-
tdpJ a7äya^a^-amaAäpradäwa^ä^ä däwapatA = An?,aw - dfyagaAyAam prava-
rawa^ttayavtttaya- ^)

3 7%tyamagampa%%o = ^eAaya/yaya/y77ävägo varavtwa^aAtra7 va^räpyagaw-
patt^o rägacädiAA^r - atNarararatr - aAAyarct^o wAAayavaccArävaAagaw-
yAaw = atteyA ye-

i) /toyu ist später in ganz kleiner Schrift unter der Zeile eingefügt.
34*
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4 6'MCwd pra5Aä^ea = ä?t7mpäac/at pruü*//?a//ü7^^-AüIa b /ad -
aamäd - r?/ c /?'%pr adä//äd = pa/ - gacarida/a /ad - A Aava/v = c/e.s'ä/a däaapa/Ual/a,
V?Y.s'hS'^..S'VUj-

5 /r.'/a/oAa.S'b - äväp/ape gaAzaAwepdyopeMdya/_/paaaaparMpadAap-egva/rädb
japa/o AodAdrapät'äp/abe —ye c?ä.S'//Md/ - A/M/(äd = a&Apa/I/ag -/csä/m - a/p/p/-
a&A7p^f / /ä/Mt/a = a/ -

e /z/Aäpä?p pra.s'?'ddAaptb . . /p^Acapa/pMpapa%Mä%ä?p ga/väym/p cab^fMäm -
äAä^apabzp'Aä/ä?/aU ? AAaaa/?^ pac - ca. AAAcüGdM/a/a //a///-gazpe/AApaA
^awaw düpa//äy/m = 7/7/.
Der Prosatext, der die Rückseite des Blattes füllt, läßt sich übersetzen

wie folgt: ^Daher tne ich kund und zu wissen, daß dieser Gabenherr, der
Spender schöner, herrlicher, hochherziger, glänzender, mächtiger, lauterer,
reiner, umfangreicher, ausgedehnter-) großer Gaben, der mit vorzüglicher
Einsicht, Lebensklugheit, Bescheidenheit und Zurückhaltung begabt ist,
der eine Stätte zahlreicher Tugenden ist, der mit trefflicher lauterer Scham
und Scheu3) begabt ist, dem Indra und die übrigen höchsten Götter hul-
digen,* diesen Orden der Edlen, den Orden der Hörer des Erhabenen mit
mannigfachen 4), reinen, schmackhaften, reichlichen Speisen und Getränken
ehrt5). Das Verdienst nun, das aus dieser herrlichen Spende herrührt,
möge diesen Gabenherren zur Erlangung der vorzüglichen Himmelswelt
gereichen, einschließlich der Welt Brahmans, Indras, Upendras, . . . .
Yamas, Varunas, Dhanesvaras und anderer Götter b, zur Erlangung der
dreifachen Erleuchtung. Und auch denen, die aus diesem Geschlecht dahin-
gegangen") sind, möge es zur Erlangung der gewünschten Ziele gereichen.
Den Wesen, die in den fünf Daseinsformen befangen sind, möge es zur
richtigen Erkenntnis in betreff der vier Nahrungsstoffe gereichen R). Und
was immer gegeben wird^), das soll gleichmäßig allen gegeben werden/

Die vorhergehenden acht Slokas sind zu lückenhaft überliefert, als
daß sie eine Übersetzung gestatteten. Das Erhaltene läßt aber deutlich

b na ist später unter der Zeile eingefügt.
") Obwohl auf beiden Blättern üpa^naa steht, ist doch offenbar apafa zu lesen.
3) Atrava^räppa entspricht Pali /üroMappa.
Ü ane%;ena scheint hier für das aaeaa des ersten Blattes eingetreten zu sein.
b Lies prnüa?änapaP.
b Das anäraAwa- beginnende Kompositum soll offenbar rUG/a^varpa/oAagpa

näher erklären, obwohl es hinter arüpiape steht.
b Lies a&A-paiMü3.
b Lies -parbäahrpai tAavata. Ich bin nicht sicher, daß ich die Stelle richtig

verstehe. Das Wort paacapafpapapannanäTn beruht auf Konjektur, ist aber so gut
wie sicher. Das caönnäw, bezieht sich offenbar auf die vier üAüra.S'. Die zum Teil nur
auf dem ersten Blatt erhaltene Lesung ca^araä/aa! aAäraparbaäfäpaf ist sinnlos. Ich
vermute, daß ca^arnärn äAäraparbaatäpaf zu lesen Ist und dies für caAaraäm äAärünü?a
(oder ca^aräAära-jparb'aaiäpaf steht.

-') Lies dipah;.
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erkennen, daß den Versen im wesentlichen dieselben Gedanken zugrunde
liegen wie dem folgenden Prosastück. Den wichtigsten Teil des Textes
bildet die den Versen vorangehende Prosa. Allerdings ist gerade an dieser
Stelle das Blatt so beschädigt, daß sich der Zusammenhang des Textes
nicht mehr erkennen läßt. Wir können nur feststellen, daß hier ein König
von Kuci, der die Titel "der große Gabenherr, der Herr von Kuci, der
Mahäräja von Kuci' erhält, und nochmals der Name des Landes erwähnt
war. Wir können aber, wie ich glaube, auch den Namen jenes Königs er-
mitteln. Dieser Name muß zwischen AttctwuMrAjJ . und 3 . JA. gestanden
haben. 3.c%A. ist, wie aus einem im folgenden veröffentlichten Bruchstück
hervorgeht, zu -sdrdAaw zu ergänzen. Davor steht 3p . %%; das 3 ist zwar
an der linken Seite etwas beschädigt, aber völlig sicher. Da 3ÜrdAum einen
vorausgehenden Instrumental verlangt, so ist 3p . %% zu 3pe%6G) herzu-
stellen; dieser Instrumental stimmt durchaus zu dem vorhergehenden

Der Name des Königs muß also auf -3pa ausgelautet
haben. Nun hat Levi, S. 319ff., in äußerst scharfsinniger und völlig über-
zeugender Beweisführung dargetan, daß der Vater des zur Zeit der An-
wesenheit von Hüen-tsang in Kuci regierenden Königs den Namen /Stttw-
7t%p%3p% trug. Das ist weiter durch ein Holztäfelchen in einheimischer
Sprache bestätigt worden, das nach den Regierungsjahren eines Königs

datiert ist (L. S. 320). Levi hat ferner gezeigt, daß ein Sohn
dieses Suvarnapuspa Haripuspa hieß. Wir haben also unter den Namen von
Angehörigen der Dynastie von Kuci zwei Namen auf -ptt-spu, und das
legt die Vermutung nahe, daß auch in unserer Stelle -3pe%% zu -p%3pe%a
herzustellen ist. Ein Blick auf die Handschrift macht das zur Gewißheit;
der Rest des untergeschriebenen % ist noch deutlich zu erkennen. Es fragt
sich jetzt weiter, ob -p%3pe%% zu oder zu Hurfp%3pe%%
zu ergänzen ist. Gegen das letztere spricht der Abstand zwischen

und -p%3pe%%, der nur durch drei, nicht durch zwei a.^3uru3
ausgefüllt werden kann. So gelangen wir zu der Lesung /S%vurwap%3pe%a.
Tatsächlich ist nun genau an der Stelle, wo wir es erwarten sollten, das
äußerste Ende des untergeschriebenen % von 3% noch sichtbar. Ich glaube
demnach die Lesung NMvafttupM3pe%%, so wenig im Grunde von dem Wort
erhalten ist, als gesichert bezeichnen zu können.

Die Nennung des Königs hat in einem Formular wie dem vorliegenden
nur einen Sinn, wenn es der zur Zeit der Niederschrift regierende König
war. Suvarnapuspas Regierungszeit fällt in den Anfang des 7. Jahrhunderts.
Aus dieser Zeit muß also auch die Handschrift stammen, der unser Blatt
angehört, und da sie den späteren Schrifttypus zeigt, so können wir jetzt,
wie schon oben bemerkt, behaupten, daß dieser Typus bereits zu Anfang
des 7. Jahrhunderts in den Sanskrit-Handschriften verwendet wurde.

') Der Gebrauch des dentalen wa anstatt des zerebralen ist in den Texten
dieser Art ganz gewöhnlich.
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Das Ergebnis der Untersuchung ist somit für paläographische Fragen von
nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Einer Sammlung von Formeln muß auch die Handschrift angehört
haben, aus der das folgende 6 cm hohe Blatt mit der Blattzahl 18 stammt
(Nr. V). Leider ist von ihm nur ein kleines, bis zum Schnurloch reichendes

Stück vom linken Ende erhalten. Auf welche sich die
beiden ersten der hier gegebenen Formeln beziehen, bleibt unklar. Die
dritte scheint wiederum die Ankündigung einer Schenkung zum Inhalt zu
haben, wenn sich auch der Text im einzelnen weit von dem oben ver-
öffentlichten entfernt. Das einzige Wort, das hier für uns in Betracht
kommt, ist cA%%Aä7Y^'ü in Zeile 4 der Rückseite, das sicherlich zu
Aürü^'ü zu ergänzen ist und so noch einmal bestätigt, daß Kuci und nur
dies der Sanskritname des Landes ist. Der Text, der in schöner Schrift
vom späteren Typus, aber keineswegs fehlerfrei geschrieben ist, lautet:

V orderseite.
1 7MW^A%w%d?%% MUoyzA dAarm^Ae^-M. ///
2 süwTTMc?! dt'A=ayA tA ///
3 ^AyAuA^ry/m ///
4 ^Wr = apf- [] Ar ///

5 gaywaraymrcca / / /
Rückseite.

1 [ [ fada?dAa?% - % W&odAayÜ'77M / / /
2 3%MrAya?7ayav7wayäA / / /
3 yayy wäyämarmTya^a ///
4 cfmaMrüy'ü aürdAaw ya / / /
5 pü%a&Atda?77 garäyäyy <$ara/yyy. ///
6 cmtyam raram ^oAadärfdryadyyA^AAy. ///

Weiter führt uns das nächste Blatt, von dem ein Bruchstück vom
linken Ende vorliegt (Nr. VI). Der linke Rand ist teilweise abgerissen, so
daß auch die Blattzahl verschwunden ist. Die Höhe des Blattes beträgt
7,3 cm, und da das Schnurloch etwa 9 cm vom Rand entfernt liegt, so muß
die Länge des Blattes sehr beträchtlich gewesen sein. Um das Schnurloch
herum ist, besonders auf der Vorderseite, ein ungewöhnlich großer Raum
freigelassen. Die Schrift zeigt den späteren Typus, ist aber ungelenk und
unregelmäßig. Die Sprache ist Mönchs-Sanskrit schlimmster Art. Der
Text lautet:

V orderseite.
1 ?ada?yAa.777 -/dm;' yad^ayayy yaaAä^ä /A/. ///
2 .$y% Nararyadeve?7a .sväddAa p/r/a^ädavaya /"p/r . ///
3 . . /d/Aä .s'ürdAa./y: %rayaA ü.ü.af ///
4 . . /ry.aa Aayycey aacyrey^dra ///
5 . . . . ^Ayära^yy^ayaaaräya^aA yaaAäAge^ra ///
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Rückseite.
1 . . dMGagmü%-madA%/fy.///

2 . . JA.güga%aA 6AaRima%ü%üp?, dwa^Aagä ///
3 . .%%?% ag^äwwga^eg^ca yaTtdAayrr /. ///
4 %Aü garvegäm A^ctpf gat/apart pä^aAäpäw de ///
5 ?täw ^A^AgMgamyyAagyyy^a ^cay deva/Aä/ ///

Die Formel bezieht sich offenbar auf die Ankündigung einer Einladung
an den Orden; darauf weist insbesondere das Wort ttpaptma?tdräpapa^, das
natürlich schlechte Schreibung für MpaTMmaydrüpapa^ ist. Im Anschluß
an die eigentliche Ankündigung werden wahrscheinlich ähnlich wie in
Nr. III und IV Wünsche in betreff des Verdienstes, das durch die Ein-
ladung erwachsen ist, ausgesprochen *). Doch ist hier im folgenden nur von
Göttern (dwa%Aag) die Rede, die der Lehre des Meisters ergeben shuD),
von den 28 Gandharvas^), von allen Gottheiten, die das Reich von Kuci
(AMcftdgapa) schützen, von den Gottheiten, die (dienend und beschützend)
hinter dem Mönchsorden hergehen. Ob der Einladende näher bezeichnet
war, läßt sich nicht sagen. Lobende Beiwörter wie yparttgayMra6a^agawaap-
üya^aA, **mit Energie und Kraft versehen', werden ihm beigelegt, und zu
diesen Beiwörtern wird auch das mit AaMceT/anurewdra Mer König' oder
Mie Könige von Kuci' beginnende Kompositum gehört haben. Im Ein-
gang scheint gesagt zu sein, daß der Betreffende die Einladung zusammen
mit dem König hat ergehen lassen0. Etwas Ähnliches muß auch im An-
fang von Nr. IV gestanden haben, und die Vermutung drängt sich auf,
daß es üblich war, wenigstens formell den König an der Schenkung zu be-
teiligen, um ihm einen Anteil an dem Verdienst zu sichern. Allein wie man
sich den Zusammenhang auch konstruieren mag, eine Tatsache ist jeden-
falls, daß hier der Mahäräja von Kuci Suvarnadeva genannt ist. Den
Namen dieses Königs hat Levi, S. 316ff., in fünf Holztäfelchen in der
einheimischen Sprache von Kuci nachgewiesen. Viermal erscheint der
Name hier im Datum, an das sich die Worte schließen: or gacüAare üAga
Tattestation sur bois a ete declaree', wie Levi übersetzt. Die vier Stellen
lauten nach Levi:

1 (vollständig) tAa ge Ag%?dga teärgaAAe mew %e f
Aa oA = %e gMW%%%e 2% Ag% %e or^gaca
Aare üAga

i) Mit dem Anfang %ad a-wiüw mud/wr. vergleiche man %nd a.smdd rMctrapra-
dä%dd i/Gd .SMcarüa?% usw. in Nr. III und IV.

'b Es wird wohl ^(für -&AaAhö%Gdäm) zu lesen sein.
3) Diese werden uns später in ähnlichem Zusammenhang noch wieder begegnen.
0 ttnü gördAnw wird zu moAädöMupatrrKd (für -puüVd) gdrdAaw, zu ergänzen sein.

Um die davor stehenden Nominative grdddAa prugddavd?p in die Konstruktion ein-
fügen zu können, müßte man annehmen, daß dahinter eine Phrase wie z. B. üpddi-
yMMavdcMaAdd%awAr?e%<2 weggefallen ist.
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2 (Fragment) du-rn ge ^.sM-na/atga" pa/iTce oe^a
orocce pä /drde guzarzaute pä Lw.w (w)

3 (Fragment) . . . /ayGaa/a ge %g%%Ga. träceap uaepa aae a . . .
. . . daaaG ga/zar/aaaü: pä %gaa ne orgaacü

4 (Fragment) pa /t/.^Ve gnt/rnt/.
re üA'.pa

Nur einmal erscheint in einem Bruchstück der Name in anderem Zusammen-
hang :

5 (Fragment) Gaaay-aae^oroce pä AäaaG garcaraaaaG päaa^u.
rä . o/r = g^ycü^re

Mit diesem Swarnate hat Levi den Königsnamen identifiziert, der in chi-
nesischen Berichten als Su-fa-te erscheint. Levi hat ferner ge-
zeigt, daß Su-fa-te der Sohn des Suvarnapuspa war, und berechnet, daß
er zwischen 618 und 627 zur Regierung gekommen und im Jahr 646 ge-
storben ist.

Da die Schrift unseres Blattes dieselbe ist wie die von Blatt Nr. IV,
das aus der Zeit des Suvarnapuspa stammt, so ist an der Identität des hier
genannten Suvarnadeva mit Swarnate, Su-fa-te nicht zu zweifeln. Auf-
fallen aber muß die Form, die der Sanskritname in der einheimischen
Sprache angenommen zu haben scheint. Die Vertretung des d durch %
ist allerdings ganz der Regel entsprechend, aber ein im Stammauslaut von
Lehnwörtern stehendes fällt sonst nicht ab, sondern erscheint als p;
so in Kuc. gäaa^dp, gäaad/aüp = gaaäaad/acavo. 'Steinsalz' (JA. X, 18, 124; 139)
und ebenso nach Dr. Sieglings freundlicher Mitteilung in Toch. ügaup —
ägautu, ycataraap — paa.aaww, SApp'p — Aaawjävo. usw. Danach müßten wir
als einheimische Namensform Auwoudep erwarten, und mir scheint, daß
diese in der Tat in dem Datum vorliegt. Für ^g-aawa y%g%%, ^g% vor aae) hat
Levi die Bedeutung ' Regierungs jahr' wahrscheinlich gemacht; nachdem
Konow, JRAS. 1914, S. 352f., gezeigt hat, daß Aig-aapa den in Dokumenten
aus Khotan vorkommenden ^güaa% entspricht und offenbar daher entlehnt
ist, kann Levis Bedeutungsansatz als sicher gelten. aae ist Postposition
mit der Bedeutung 'in'; Ogaa aae heißt also 'in dem Regierungsjahr'. Wenn
davor der Name des Königs, gewöhnlich mit Hinzufügung seines Titels
steht, so sollten wir erwarten, daß Titel und Name im Genitiv stehen.
Nun läßt sich cuoccepä auch ohne weiteres als 'des großen' fassen. Ganz
analoge Bildungen finden sich, worauf mich Dr. Siegling hingewiesen hat,
MSL. XVIII, 8. 386: gGuce^aaaaaa^ggepä AupädeGe 'des viertägigen Fiebers';
ebd. 8. 411: pädaaggepä ^awaaaraaaaaGe 'der Anschwellung der Gallo', wörtlich:
'der galligen Anschwellung'; Stein, Serindia Bd. IV, Tafel CLII, Blatt Oh
00 316b ada/e%epä 'des anderen'. In den Man. Rem. Vol. I von Levi heraus-
gegebenen Blättern finde ich zwei weitere Beispiele: aaaeü^ääAuaaapä^axdaaaa-
äaepä oaaoG/aGGe uu.su.mpü^ 'die Upasampad einer weniger als 20 Jahre alten
Person' (8. 358); pa*dGaaaoLs%ggepä gadautGe a^gadäae aae 'in der Rezitation des
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Prätimoksasütra' (8. 367), wobei zu beachten ist, daß wie-
derum eine adjektivische Ableitung von prüttwo^.s'a; ist. Dem Ausgang
-ep^ in der Sprache von Kuci entspricht, wie mir Dr. Siegling mitteilt, im
Tocharischen der Ausgang des Genitivs auf -üp oder -püp; Beispiele sind
peM^^üp 'des Malers', 5o^A^u^vüp 'des Bodhisattva', W^^^püp 'des Rsi'.
Daß das folgende Wort im genitivischen Sinne als 'des Königs' ge-
nommen werden kann, zeigt eine Stelle aus dem Prätimoksa: Man. Rem. I,
S. 358: %ercpe% %e puw 'er geht in den Palast des Königs'. Ist aber
oroccept hmte Genitiv, so kann /Strw?tu^ept nichts anderes sein. Nun könnte
man vielleicht auch hier das Suffix -p?! finden wollen, das in oroccept er-
scheint; ebensogut aber läßt sich S'MWTM^ept in S^aryK^ep und y zerlegen,
und da, wie oben bemerkt, S'yaarTM^ep als Stammform zu erwarten ist, muß
das sogar als das Wahrscheinlichere gelten. Im Tocharischen ist das Ge-
nitivsuffix -y, das nach Vokalen als -p erscheint, bei Lehnwörtern nach
Dr. Sieglings Mitteilungen häufig; Beispiele sind Aügpupy, muAyätrury, P%p-
pawüm; ßMdrüp, fV^p/Mp, L%??Au%yp. In der Sprache von Kuci weiß ich
allerdings diese Genitivbildung sonst nicht zu belegen, und ich muß auch
gestehen, daß ich die Schwierigkeiten, die der Text von Levis fünftem
Holztäfelchen meiner Auffassung bereitet, nicht zu lösen vermag. Ander-
seits überzeugt mich aber auch Levis Deutung nicht. Ich halte es für ganz
unwahrscheinlich, daß in einem solchen Reiseausweis gesagt sein sollte:
'der König schreibt'; außerdem wäre statt pw%% dann pwA:uw zu erwarten.
Wie immer aber auch die zwei Zeilen zu lesen und zu ergänzen sind, daran
wird man festhalten müssen, daß orocepy Sütw%afepy auch hier ein
Genitiv ist.

Die Herstellung des Namens zu NMWTMFep wird schließlich auch noch
durch zwei unabhängige Zeugnisse gestützt. Die oben angeführten Zeichen
der chinesischen Namensform sind nach F. W. K. Müller ursprünglich

NM?w-(%ep (Karlgren gesprochen worden. Also
auch in der chinesischen Schreibung, die sicherlich die einheimische Namens-
form, nicht die des Sanskrit wiedergeben wollte, zeigt sich im Auslaut ein
p. Dazu tritt als zweites Zeugnis der Name eines anderen Königs von
Kuci, der, wie wir sehen werden, AAep lautete. Daß der zweite Bestandteil
dieses Namens der gleiche ist wie der von S'yrwTMFep, wird kaum bestritten
werden.

Ich glaube den Namen des Königs Suvarnadeva noch auf einem anderen
Blatt nachweisen zu können, das aber nicht aus Qyzil, sondern aus der
Ruinenstätte von Sorcuq stammt (Nr. VII). Dem Blatt, das 7,5 cm hoch
ist und etwa 29 cm lang gewesen sein muß, fehlt das linke Ende bis zum
Schnurloch und ein Streifen auf der rechten Seite. Die eine Seite enthält
in guter späterer Schrift ein paar Verse aus einem Buddhastotra; die andere
Seite war zunächst leer gelassen. Später ist dann von anderer Hand darauf
die Varsopagamana-Formel geschrieben. Was von dieser erhalten ist^ lautet:
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1 ///.7/M.?N ^ ä/p/y - udya B^t/dydA^.///
2 /// . . . /n . v/y/Mr/k/ vur.süm - vpn,<y^cc7^ä7^t p7rrA/ü7/y mü^üw^)

imwuyAuyywy y^yyoy/ca.ym/y/ryy///
3 /// vur^udevew^ — /SuwwMreTm ca. dri^a.patmr^ .S'?ja. AaJayayaayy?ay ///
4 /// r ^ a-p^ trcr - apf rücya.?/?, [[

Der Text läßt sich leicht nach der in Nr. I erhaltenen Formel ergänzen.
Die Formel ist hier aber für den persönlichen Gebrauch zurecht gemacht.
Statt des üblichen ist in Zeile 1 der Name des Mönches, der
mit RatMAa- beginnt, eingesetzt. Was den Namen des Vihära betrifft, in
dem der Mönch die Regenzeit zu verbringen gedenkt, so läßt sich nur sagen,
daß er an vorletzter Stelle ein m aufwies; das über dem m stehende Zeichen
ist ganz unsicher. Als yocarayrdmo^) wird Imaraka genannt. Der letzte
Buchstabe ist in seinem oberen Teil beschädigt, aber es ist sicherlich Au,
nicht Ak da von einem übergeschriebenen 7 Spuren sichtbar sein müßten.
Da die Formel hier, wie schon bemerkt, für eine bestimmte Persönlichkeit
zurecht gemacht ist, so ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Person ein
Insasse des Vihära von Sorcuq war, wo das Blatt gefunden ist. Daraus
ergibt sich weiter, daß wir den Ort Imaraka wahrscheinlich in der Nähe
des heutigen Sorcuq suchen müssen. Instandgesetzt war die Höhle von
dem Sanmira und einem Zweiten, dessen Name auf -wrwudevu
ausging. Da in Nr. I der König selbst als Einrichter der Höhle genannt
wird, so ist es wohl nicht zu kühn, zu vermuten, daß auch hier die an erster
Stelle genannte Persönlichkeit der König, und zwar Suvarnadeva, war,
und ich will nur noch bemerken, daß die Lücke zwischen yocarayrüma- und
-vurwudeveym, die sich auf Grund der Verse auf der Vorderseite berechnen
läßt, genau durch die Silben WaGmaMräptd ausgefüllt
sein würde.

In mancher Hinsicht ähnlichen Inhalts wie die im Vorhergehenden
behandelten Blätter, aber doch von etwas anderem Charakter sind die
folgenden Bruchstücke (Nr. VIII). Es liegen zunächst fünf Blätter vor,
4,3 cm hoch, 11,2 cm lang, die einer und derselben Handschrift angehören.
Alle fünf tragen auf der Rückseite Blattzahlen. Deutlich lesbar sind die
Zahlen 50, 54 und 58; auch die Zahl 55 auf dem vierten Blatt kann als
sicher gelten, wenn auch das Zeichen für den Zehner fast zerstört ist. Auf
dem fünften Blatt ist der Zehner völlig verschwunden; der Einer, in seinem
oberen Teil beschädigt, ist wahrscheinlich 7, allenfalls aber 9, so daß das
Blatt nur mit Wahrscheinlichkeit als 57 bezeichnet werden kann. Nur
Blatt 50 ist vollständig erhalten. In Blatt 54 sind Stücke aus dem oberen
und dem unteren Rande herausgerissen. In Blatt 55 fehlt ein Streifen in
der Mitte, doch läßt sich der Text zum Teil ergänzen. Von Blatt 57 und 58
ist nur die linke Seite erhalten. Die Schrift zeigt den späteren Typus und

0 Diese drei Worte sind später unter der Zeile nachgetragen.
'") Das Wort ist arg verstümmelt, die Lesung aber vollkommen sicher.
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macht einen ziemlich plumpen Eindruck. Zum Teil rührt das daher, daß
Buchstaben, die fast verlöscht waren, später nachgezogen sind. Das ist
insbesondere auf der Rückseite von Blatt 57 geschehen. Es scheint auch,
daß der Schreiber sich nicht einer Rohrfeder, sondern eines Pinsels bedient
hat.

50 V. 1 a&AApesato ärpä,s'a/ipAa VMcAs'cara.s'pa AL%ct?äaAA<üi-
2 räpa ^trAepagp^är^Aapa ddAe.S'dpütM ^Ad caAttrpapt wa-
3 Adröpio AJArfArä.S'Aca- FArayAaAa- U^r^cpaA.s'a- EaU
4 gravapagp^ärfAäpa ^atAä EpapAra.s'pa ci-sapa-
5 parApäAaAagp^ärAAäpa ^esäptPa RapRagpä waAä-

R. 1 paAgagp=är^Aäpa ddA,e.s'üw^M dfaptAAadragpä RMrpayAAa/Adyra-
2 gp = ärAAäpa Ae.s'ä/pMa JavtargaAAagpa taaAäpaA.sagp ^ äc^Aä-
3 pa ^e.s'ündtM garcegäpt .s'Amapar^päAaAaM.apc ^) deua-
4 Aäwapr ar^Aäpa %asdptM% garce.s-äpc ga Ap Aarä/aapac^ -
5 paAxAa%apt devaAä?tapr ar^Aäpa cMAe.S'äpdAa ^p?eva-

54 V. 1 ataApayca/Ararpaspa^ ArRw - äddApe.safAäA üüAd RAaraAarä-
2 p'a^)-RaAarä . . yRy.cpMAaräpagpa. GaAraacpccAapaMgMray.s'yp-e-
3 wmddt%dwdgarwegdpt paMgarawaAäAwa?täpt garc?yC.S'Aä/pU) räj'o-
4 pa.s7AäpaAäa,apc garwegäpt.?'Ad%dpt garwegäpt
5 RacwA$apagapt?t?tt.?ta düNu/pat/i-

R. t %üyp?J gacaWAacarApäApt^) pegäpt . A.parAAAitpt . A .
2 pwtAopaAarapa Ae.rma amrAopa-
3 paA gpäd - ancrAapada ...pä.. g'äaara Tttrwedä-
4 pa ctmpäpa -aAcodAdpa ?ttrwäpäpa gapr-
5 carA/apda .... 7?,Apa.s'pa ca AAAA.SMpA.s'ampAa.spa ?;r/d /dA .

55 V. i pfa?%MAAdAAydvyAd^gaptpAa%a.ypyrAddpA/d/rudnc AM/.s'a^-
2 yAydaapt cAAarmdpdpt prdpAAA -s'pd.AaAacaA.s'ara-
3 dpaAdp-dgAit^) ye ce.gap4pAagp^opa-
4 gAAd?taAarmdpA g'a-mpcadpMAAd.AacA-MpagAAd-
5 %aAar?aa AgAppra^aM.waAgaApa) .... A'S'Ra—AaAAd dfat-

R. 1 ArepaprdwaAAd?täpt maAdgaAA?;dad4p Ao^dAcAgaAcdaaApcAr-
2 AeTt^äcAdApegaAAa paada%e%a AaddApega/acaa AgAppraw-a-
3 TraAAard 6'aw?/cpaA,s*ap?Ao Ad AAmp .... AuoAdApa%A%—Aa-
4 yAAd BraAmdpagpa RaAapcAp^AeA S'a^AAragpa cad) deve-
5 Ttdragpa caAMrpdmA ^ ca mayAydArdpdadRä ^ a.S'Aäcäpi-s'ay^/A-

Aa ist unter der Zeile eingefügt,
b Uber ,^'a ist später räpid geschrieben.

Uber ca ist später ACye geschrieben. Das ??,ä hat eine ungewöhnliche Form.
Ü -sa oder sä ist über der Zeile nachgetragen.
'0 ^acarA ist unter der Zeile nachgetragen,
d Vor s%% ist über der Zeile später noch ein yd eingefügt,
d ca hat eine absonderliche Form. Vielleicht stand ursprünglich ein anderer

Buchstabe da.
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57 V. l Mpa/rapo 2/pr/ . . ry/o/ //pa^Aü.S'a^/ra.s' .........
2 /u/Aa. Rra7//2a,2/Y7.s'pa St/.A/tmpafcs'ya') SrtAy/ya.s-pa ca dcw-adra.s'pay
3 /uaAärdy5/??/ y5^/p .... ya.sp7y-
4 V22p.sa.ydyay2?7arvvayAy2/7a6Aap^aääya.
5 wäwt A/de/^.a./p ddAe.s'a7AäA ///./Ar/, A/pp.

R. 1 /v-aAf/odAyagapapraw/Zacy/'y^^.
2 ZadAa . . vaca/m/AZ/A/d) /rfrya/a/fa^).

3 /adavacoAd/a yay/rpa.
4 2/a ddAe.S'a/AäA pa/^a/te/ta ddAc.sa./y cyy/?ay.yAay-
5 cw/aAäräyAd ,4 /depa.S'// - är/Aä//a ddAcy.s'a.y.

58 V. 1 22/2/, prapi/d/^praTM/a/a.
2 yAadc?;a/d 'd Ttdya/'adeaa./ydy.

3 Za4dda^d222,2C2^ = /22.
4 /d ZAa ^a7pgAdrd2ae ^arway/yy/y2*a.
5 pa/dyrAdd deyvayy/dy /d.sd/a ? app.

R. 1 72a/apdydAA2 22t2*wa . . 22/22 /a/AmTte.
2 Ttewa pd padf^pay/iyypyydyvdd/Aap.
3 ddAdäd/p gd padr = 0.3/22 3a.
4 addApe3aä/2 drpd.s'a/ppAa, (7a.yA22C2222ay-
5 Adr/A/Aa Ar/epa3p = d2'/Adpa.

Zur Ergänzung dieses Textes kann ein anderes Bruchstück dienen
(Nr. IN). Es ist das linke, bis zuin Schnurloch reichende Stück eines ur-
sprünglich etwa 7,8 cm hohen und sicherlich ziemlich langen Blattes. Auf
der Vorderseite steht in schöner späterer Schrift, die aber stark abgerieben
ist, ein Sütratext, der uns hier nicht weiter angeht. Auf der Rückseite
gegen den oberen Rand hin hat ursprünglich in sehr großer dünner Schrift
wenigstens eine Zeile gestanden. Sie ist aber fast unleserlich; nur das Wort
ydyp223722a,72/a, ist zu erkennen. Später hat ein anderer in großer, aber un-
regelmäßiger Schrift auf diese Seite das Folgende geschrieben:

1 .dA.. .y%y%yy)M?*.///
2 %e%a 2^02/0^/030 3p2/A Ao/o ///
3 2*2/0^ = 0 = 02222202 A22C22d3apaA2*/322a ///

4 A//C2.s'/'o.2'O.S'p2/, /cz^rr/naAüräyyAaAy ///
5 mpAo = 22/o,p2//*2/,/'2/,2'po,.s'p = rö/dAdp =dydy/ZApycy/.s'yay/Aay ///
6 /a/d 3222*2/2/32/722 po2232/2*o222oAd/222Ö22d y.S'_/. ///

Die beiden letzten Zeilen dieses Textes kehren in Nr. VIII in 54 V. 1
und 3 wieder; die Variante OTdAdpa für A/dewa ist inhaltlich belanglos. Wir

d sya ist unter der Zeile nachgetragen und nicht ganz sicher.
-) Links von ca, außerhalb der Zeile, steht am Rande noch /*//.
3) Gemeint ist wohl -vaca?K2CÜ&/p7'. Zwischen t/d und dem M/a der folgenden

Zeile ist später cora eingefügt,
d 222 ist später- eingefügt.
d Zwischen dera und dem ^ä/a der folgenden Zeile ist später rqyua geschrieben.



Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans 541

können also den verlorenen Anfang des Textes von Nr. VIII 54 nach dem
Bruchstück Nr. IX ergänzen.

Der Schlüssel zum Verständnis des Textes liegt in dem Wort 6M%Aye-
^cüAa, das in den Schreibungen 6MMAya$6üAu (55 R. 2), a^MAye^AüA (54 V. 1),
&%Ae^AäA4) (57 V. 5, R. 4) vorliegt. Ich glaube nicht, daß man darin
eine 2. Plur. Präs, sehen darf; a^Aye^Au ist offenbar imperativisch ge-
braucht und falsche Sanskritisierung eines volkssprachlichen (%jAa$%fA%
"bittet!'. Auf einen Imperativ weist auch das in 50 V. 2, R. 1, 5 auftretende

für das 50 V. 4, 5, R. 2, 3, 4 sogar erscheint. Beides
scheinen Verderbnisse von zu sein, doch könnte man auch an
%^Ape^% denken und ärpü^aptgAuA als Subjekt ergänzen. In 50 V. 1
scheint ucMAyega^o äzyäguApAa für ud/M/asGüv üzyüguAyAuA zu stehen und den
Schluß des Satzes zu bilden: "die Gemeinde der Edlen soll bitten'. Ob die-
selbe Konstruktion etwa auch in 58 R. 4 anzunehmen ist, wo die Hand-
schrift a.rMAye.S'UTztf Ar yAwm^Au-) bietet, bleibt zweifelhaft, da der Zu-
sammenhang des Textes nicht erkennbar ist 3). Nach Dharmasamgraha XIV
ist die u^Aye^^ü die fünfte der sieben a%%^u?* *ap?Ip7,$; im Bodhicaryävatära
3, 4 wird sie erklärt als die Bitte an die Buddhas, die Leuchte der Lehre
für die leidende Menschheit anzuzünden:

pyäffAuyüyTM Ay^üAju^A [
^Aarmapruc^poop A%rva?Pa moAüd d!%AAAap?*apü^?2-ü?70) ]

Hier ist indessen das ac^Aye^apa offenbar im allgemeineren Sinne zu
verstehen. Wiederholt wird gesagt, daß die Bitte "wegen' oder "zugunsten'
(A?^e%a, a^Aäya) gewisser Personen erfolgen soll, und es werden verschiedene
Ziele angegeben. So soll die Bitte für den Harem des Königs erfolgen;
für den König selbst, verschiedene andere Fürsten, königliche Beamte und
Gabenherren, damit ihre guten Werke sie zu dem Unsterblichen führen;
für andere zur Erlangung des Nirväna; für den Nonnenorden zur Erlangung
der Att^a^a ^Aazmag; für diejenigen, die mit Dienstleistungen für den Orden
beschäftigt sind, auf daß diese ihre Dienstleistung ihnen zur baldigen
Vernichtung der Wiedergeburten gereiche; für Maitreya und die übrigen
Mahäsattvas Bodhisattvas, daß sie um dieser Bitte willen bald die höchste

') Allenfalls kann man das Zeichen für den Visarga als Interpunktionszeichen
betrachten und add/M/esa^ä:, dd^escaAü: lesen, doch kommt sonst der Doppelpunkt
in der Handschrift als Interpunktion nicht vor.

*) Vielleicht darf man aus der zweimaligen Schreibung schließen,
daß der Text nicht für Mönche, sondern für Nonnen bestimmt war.

3) In 57 R. 4 muß yahwenuddAescd . . . wohl zu ?/ad uneuüdAye.s'nneuu verbessert
werden.

b De la Vallee Poussin, Bouddhisme, Etudes et materiaux, S.107f., und O.
Franke, Eine chinesische Tempel-Inschrift aus Idikutsahri, S. 60f., haben gezeigt,
daß die des Bodhic. der sechsten Andachtsübung des Si fang kung kü, der
Bitte, das Rad der Lehre rollen zu lassen, und dem Aftkw ts'ü'ny, der Ermahnung und
Bitte, gewisser buddhistischer Wörterbücher entspricht.
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vollkommene Erleuchtung erlangen. Einen breiten Raum nehmen die
Bitten für die Götter ein. Genannt werden Brahman Sahampati, der
Götterkönig Sakra, die vier Mahäräjas Dhrtarästra, Virüdhaka, Virüpäksa
und Vaisravana, der Schützer des Reiches Vyäghra, der große Yaksa
Kapila, Manibhadra und Pürnabhadra, der große Yaksa Janarsabha, die
28 Gandharvas, die Kumbhändas, die Nägas, die die Grenzen schützenden
Gottheiten, die Stadtgottheiten, die den Sanghäräma schützenden Gott-
heiten usw.i). Es sind also Fürbitten mannigfachster Art, zu denen hier
in ermüdenden Wiederholungen aufgefordert wird. Bei der Lückenhaftig-
keit des Textes und der alles Maß übersteigenden Fehlerhaftigkeit der
Sprache wie der Schreibung bleibt im einzelnen manches unklar. Es ver-
lohnt sich indessen kaum, näher darauf einzugehen; Wert haben für uns
im Grunde nur die historischen und geographischen Namen, die hier er-
scheinen.

Siebenmal kommt der Landesname Kuci vor. Zweimal wird von dem
Kucireiche (AttMVMuya54 V. 5; Nr. IX, Z. 3) gesprochen. In 50 V. 1;
Nr. IX, Z. 4 wird der AMcbh'uru erwähnt. Derselbe Aus-
druck ist uns schon in Nr. IV begegnet; es war offenbar der offizielle Titel
des Königs. In Nr. VIII wird uns auch der Name genannt. In 50 V. lf.
findet sich AvctmuA^ü/rüjü Ar^epu.spdr/Aaa/u, in 57 R. 4f.

AAepugpüAMyu, in 58 R. 4 AAepa-
gpüAAüpu. AyPepu-sya ist sicherlich nur der nach der Sanskritweise gebildete
Genitiv des Namens, der in der einheimischen Sprache AAep lautete, und
ich habe schon oben gesagt, wie durch dieses AAep die Richtigkeit der
Herstellung des Namens AtcurTMÜep bestätigt wird. Worauf der erste Be-
standteil des Namens zurückgeht, vermag ich nicht zu sagen. Ebenso
bleibt die Zeit des Artep vorläufig unbestimmt; unter den Königsnamen,
die die chinesischen Quellen bieten, habe ich keinen gefunden, der sich
mit Artep vereinigen ließe.

In 54 V. 1 wird ein König von Bharuka genannt.
Selbstverständlich muß Bharuka in Ostturkestan gesucht werden und
wahrscheinlich sogar in der Nähe von Kuci. Da der König als füpm be-
zeichnet wird, während der Kucikönig stets den Titel erhält, so
war er vermutlich ein kleinerer Fürst und stand vielleicht in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis zu dem Kucikönig. Ich glaube, daß wir unter Be-
rücksichtigung dieser Verhältnisse die Lage von Bharuka mit Sicherheit

i) Auch in der Liste der Schutzgötter von Kuci im Candragarbhasütra er-
scheinen zwei große Yaksas und ein Kumbhända; ein bestimmter Nägaräja im König-
reich von Kuci wird in einem anderen Text des Mahäsamnipäta erwähnt (Levi,
S. 343f.), genauere Übereinstimmung in den Namen zeigt sich aber nicht.

") A/mra4aräja, das sich grammatisch nicht konstruieren läßt, ist später zu
(für -/PaP) verbessert worden. Allerdings ist auch diese Form noch

nicht richtig, aber es ist zu bedenken, daß in dem Sanskrit der Mönche sogar yMuPüräy'a:
als %-Stamm flektiert wird.
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bestimmen können. Hüen-tsang berichtet uns, daß ihn eine Reise von
mehr als 600 Li in westlicher Richtung von Kuci durch eine kleine Sand-
wüste nach einem Reiche Ro-%%-A% brachte. Eine chinesische
Note zum Text bemerkt, daß alte Namen für Po-lu-ka AGmo oder
seien. Man hat angenommen, daß die letzteren Namen nur eine Wieder-
gabe des in zentralasiatischen Ortsnamen so häufigen türkischen Wortes
für 'Sand' seien, und hat dementsprechend in Ro-ü%-A% ein Sanskrit-
wort Rü^Aü wiederfinden wollen^). Ich will auf die Frage der Identifi-
zierung von Po-lu-ka mit Ku-mo und weiter mit dem heutigen Aksu oder
einem Ort im Distrikt von Aksu nicht weiter eingehen. Die Zurückführung
des chinesischen Namens auf Rü^Aü ist aber sicherlich falsch, ganz ab-
gesehen davon, daß das Wort für 'Sand', wie gerade aus 58 R. 2 hervor-
geht, auch in der zentralasiatischen Aussprache des Sanskrit vü^Aü, nicht
Aü^Aü lautete. Die alte Aussprache der drei chinesischen Zeichen war

Rur-r^A-Aa (Karlgren die beiden ersten Zeichen
verwendet Hüen-tsang auch zur Wiedergabe der beiden ersten Silben von
RAar%A%ccAa oder RA%r%A%ccAapu2). Es scheint mir danach völlig sicher
zu sein, daß der chinesische Name auf RA%7*%A% zurückgeht und dieses
RAur^Aa. mit dem RA%7*%A% unserer Fragmente identisch ist.

Auf RAurMAurü^'u folgt in der Handschrift ^SuAurü . ., das sicher zu
RaAarö^'% oder /SaAafüy'Ao zu ergänzen ist. Man wird zunächst an einen
^aka-König denken, aber es ist im Grunde doch recht unwahrscheinlich,
daß hier das Volk der i§akas erwähnt sein sollte. Die Schreibung des Namens
mit dem dentalen g würde zum mindesten ungewöhnlich sein, und da
Bharuka ein dem Kucireiche benachbarter Staat war, so wird auch Saka
der Name eines Landes oder einer Stadt in der Nähe von Kuci gewesen sein.

Der folgende Name R.cyttAurü^ug^ ist leider verstümmelt, doch ist
von dem ersten %Aga?*% genug erhalten, um jeden Zweifel an der Lesung A
auszuschließen. Der Vokal bleibt indessen unbestimmt; es kann a oder
jeder andere durch ein übergeschriebenes Zeichen ausgedrückte Vokal ge-
wesen sein. Das zweite %Aga?*a, muß gelesen werden; die Lesung cp%
ist unwahrscheinlich, da die rechte Vertikale beim nicht so hoch hinauf-
gezogen zu werden pflegt. Es ist daher kaum möglich, H. c^Aa etwa mit
dem in Nr. I erscheinenden HYpp%Aa zusammenzubringen. Dem wider-
spricht auch, daß H. cyaAa einen besonderen hatte, also offenbar wieder
ein Vasallen- oder Nachbarstaat von Kuci war, während aus Nr. I zu
schließen ist, daß Hippuka eine Stadt innerhalb des Gebietes von Kuci
war. Dazu kommt, daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß jene Stadt in
unserem Text selbst unter dem Namen Hippuka erwähnt ist. Die fünfte
Zeile der Vorderseite von Bl. 57 bricht mit Az^AaA?!pp. ab. Die Worte müssen
den Anfang eines Satzes bilden. Da die meisten Sätze in diesem Abschnitt

1) Walters, On Yuan Chwang I, S. 64f.
2) Watters, ebd. II, 8. 241, 325.
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des Textes mit 7%77m beginnen, muß 7%77m für 7%77h7 verschrieben sein und
das nächste Wort mit A7pp- beginnen. Über dem pp kann kein Vokalzeichen
gestanden haben; ebenso ist es ausgeschlossen, daß unter dem pp ein 7* *
gestanden haben sollte, das die Verdoppelung des p veranlaßt haben könnte.
Dagegen ist es nicht unmöglich, daß ein untergeschriebenes % weggebrochen
ist. Ein mit 7r7pp- beginnendes Sanskritwort gibt es nicht; die Ergänzung
des 7bpp- zu JTYppMUa liegt also jedenfalls nahe.

Bei der Unbestimmtheit des Vokals der ersten Silbe von R.cyM.Ux ist
eine völlig sichere Identifizierung kaum möglich, aber eine Vermutung
möchte ich doch nicht unterdrücken. Nichts hindert uns HocyTtUr zu
lesen, das entweder der Name selbst oder eine adjektivische Ableitung von
JTocpn sein könnte, wie eine solche z. B. auch in (oben
S. 534f.) vorliegt. Dieses oder HccT/% aber würde sich ohne Schwie-
rigkeiten dem Namen gleichsetzen lassen, den die sonst als

chines. bekannte Hauptstadt des späteren Uiguren-
reiches in den alten uigurischen Texten führt, nämlich XoccU). Es würde
dann dem Bharukaräja im Westen der Hocyukaräja als der König des
östlichen Nachbarstaates von Kuci gegenüberstehen.*

Es bleibt endlich noch der G&7'%777pc7U%%7rJM7'%, was entweder Her
von Gairampcika', oder, wennGAA%?%pciU% adjektivische Ableitung

wie das obenerwähnte Ahmcepa sein sollte, Her von Girampci' oder
'Gerampci' oder 'Gairampci' bedeutet. Ich weiß diesen Namen nicht zu
lokalisieren-).

Der Gairampcikagausura wird nur als der erste aller y%Mg?77*%777%7H077%773
erwähnt (54 V. 3 = Nr. IX, Z. 6). Ihre Bezeichnung als die y^s^m-Edlen,
ihre Zusammenfassung zu einer ganzen Gruppe und ihre Anführung hinter
den drei rüpm-s beweist, daß die an Rang erheblich hinter dem

zurückstanden. Wir können den Titel bis in die ersten nachchrist-
lichen Jahrhunderte zurückverfolgen. In der Form goGwa findet er sich
bereits in den von Stein in Niya gefundenen Kharosthl-Dokumenten
(Kharosthl Inscriptions, Part I, Nr. 187. 320. 328. 401). Sogar die Ver-
bindung mit kehrt dort wieder: yrGwo. 77m.7m4v<27m Nr. 216. 295;

7Tm7m7v% Nr. 4153). Der Titel war also sowohl im Norden wie im
Süden Turkestans im Gebrauch.

Vielleicht war er sogar in Indien bekannt. In Sänci ist auf einer
Steinsäule der Anfang einer Inschrift erhalten, die aus paläographischen
Gründen etwa ins 5. Jahrhundert gesetzt werden muß (Fleet, Gupta In-

i) Siehe z. B. F. W. K. Müller, Zwei Pfahl-Inschriften aus den Turfan-Funden
S. 12.

*) Der Name klingt an Urumtsi an, allein nach Bretschneider, Mediaeval
Researches, Vol. II, p. 28, ist Urumtsi ein dsungarischer Name, der in den chinesischen
Annalen erst im Jahre 1717 erscheint.

3) Auch in Nr. 234 wird . . . Mm nadM/m zu yM.sMm wa/aüt'M herzustollen sein.
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scriptions, Nr. 73). Der erhaltene Text lautet:.*
.... Fleet macht den Rudra .... zu einem Sohn

des Gosürasimhabala, allein man wird zugeben, daß ein aus vier Wort-
stämmen zusammengesetzter Name ein Unding ist. Aber auch ein Doppel-
name, Gosüra und Simhabala, ist wenig wahrscheinlich; jedenfalls dürfte
ein Name Gosüra in Indien ganz vereinzelt dastehen. So drängt sich die
Vermutung auf, daß yo-sMW ein Titel ist und zwar das volksetymologisch
leicht umgestaltete oder das hier in Verbindung mit tAM-

erscheint, wie es in dem Kharosthl-Dokument Nr. 187 neben
steht.

Konow, SBAW. 1916, S. 819, hat mit dem ersten Bestandteil
des Namens des Kusankönigs, der auf Münzen als Kozotdo-KadpAtsay,
Aozo^a. - At/da-p Ae.s*, in indischer Sprache A%p?d%A%pA.$a. oder
A%y%^A%r%A%pA.sa erscheint, und weiter mit A%3?d%%;%, A%std%%, dem
Beinamen der Satrapen Liaka und Patika, zusammenbringen wollen. Die
Schwierigkeiten, die die lautlichen Verschiedenheiten dieser Identifi-
zierung entgegensetzen, sind beträchtlich, aber, wie Konow gezeigt hat,
nicht unüberwindlich; etwas Mißtrauen erweckt allerdings, daß man zu
der Annahme gezwungen ist, daß kein einziger der drei Konsonanten des
Wortes seinen ursprünglichen Lautwert gewahrt haben sollte. Allein ab-
gesehen davon glaube ich, daß wir jetzt wenigstens das in A^A^-

usw. endgültig von gtMgMW trennen müssen. Der Nachfolger des Kozou-
lo-Kadphizes istOoemo-AudpAge-s, in indischer Sprache F'wrn AGdApA-sad).
Die beiden Namen unterscheiden sich nur in ihrem ersten Bestandteil. Für
pMgMra steht es jetzt fest, daß es ein Titel war. Wer annimmt, daß
= sei, wird notwendigerweise annehmen müssen, daß auch
ein Titel sei. Daß das im höchsten Maße unwahrscheinlich ist, braucht
kaum gesagt zu werden. Noch schwerer wiegt vielleicht ein zweites. Der
erste Kadphises bezeichnet sich auf seinen Münzen als AM3%w%pawMgr%,

^als Kusan in späterer Zeit als rüpzrüpa oder
Es ist aber doch kaum anzunehmen, daß er noch als unab-

hängiger Herrscher den dem entsprechenden viel tiefer stehenden
Titel gebraucht haben sollte, und auch ist keineswegs mit gr%.$M7*%
identisch, wie die Kharosthl-Urkunde Nr. 401 zeigt, wo ein y%py% Bhima-
sena neben demy^-sMwKusanasena erscheint.* Schließlich möchte ich auch
noch darauf hinweisen, daß in den Münzlegenden die Titel stets im Genitiv
stehen, Attpdu aber niemals eine Endung zeigt. Auch das scheint mir zu
beweisen, daß ATcpda. mit dem Titel nichts zu tun haben kann. Ob

nun mit dem türkischen ^stark' zusammenhängt, wie Hultzsch
glaubt (ZDMG. LXIX, 176), oder mit dem türkischen gü!ze% ^schön', wie
Konow annimmt, ist eine Frage, auf die ich nicht eingehen möchte.

i) Die ersten drei die Fleet a(?)A;n . . liest, sind ganz unsicher.
0 Rapson, Actes du XlV^Congres International des Orientalistes,Tome I, p. 219.

6402 Luders, Kleine Schriften 35
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Ähnliche Bedenken bestehen gegen die Verbindung von yiGwa mit
In der Taxila-TafeD) steht: cu

Zmd'o p?/tro ; in derLöwen-Inschrift von
Mathurä-): 7dü.S'ü7?/u.$u Nach dem Wortlaut der

Taxila-Tafel bildet einen Bestandteil des Namens, und schon
dadurch wird eine Gleichsetzung mit dem Titel giGi/ru erschwert. Noch
unwahrscheinlicher aber wird diese Identifizierung, wenn wir sehen, daß
Liaka daneben den Titel eines Satrapen, Patika sogar den eines Groß-
Satrapen führt. Ich möchte es daher vorziehen, wenigstens vorläufig in

/GMidMu einen Familiennamen zu sehen.
Was den Ursprung des Wortes —yurGwu betrifft, so läßt sich

mit Sicherheit wohl nur sagen, daß es nicht indisch ist. Herkunft aus dem
Türkischen ist von vornherein nicht unmöglich, da die Dokumente, in
denen y%.s%7*a zuerst erscheint, auch den Titel yupyii enthalten, der nach
allgemeiner Ansicht aus dem Türkischen stammt. Unter den zahlreichen
türkischen Titeln, die uns überliefert sind, zeigt aber höchstens das in den
Orkhon-Inschriften^) auftretende MLcw, mpers. chines. Utie-
%%-CMO, U%e-c%(D), einen gewissen Anklang an Allein die lautliche
Übereinstimmung zwischen den beiden Wörtern ist doch nicht groß genug,
als daß ihre Identität ernstlich in Frage kommen könnte. So ist die Her-
leitung aus dem Iranischen schließlich das wahrscheinlichste. Lautlich
würde av. yuo-siUu gut zu y;/,.s-7/ru—stimmen, aber yr/n.s/Au kommt
nur als Beiwort von vor und man sieht nicht ein, wie ein Wort mit
der Bedeutung Teich an Rindern" zu einem Titel hätte werden können.
So bleibt mir wenigstens der Ursprung und die Etymologie von —

dunkel.*

Zur Geschichte des % im Altindischen.
Durch seine Altindische Grammatik hat sich Jakob Wackernagel um

die indische Philologie ein Verdienst erworben, für das die Vertreter dieser
Wissenschaft ihre Dankbarkeit, wie ich meine, nicht besser bezeugen können
als dadurch, daß sie aus dem Gebiet ihrer engeren Studien Steine zum
Ausbau des großen Werkes beitragen, so klein auch die Zahl der Lücken
ist, die der Meister gelassen. Möge der verehrte Mann, als dessen Schüler
ich mich betrachte, obwohl ich nicht zu seinen Füßen gesessen, den fol-
genden bescheidenen Beitrag in diesem Sinne freundlich entgegennehmen.

i) Konow, Khar. Inscr. S. 28. '-) Ebd. S. 48.
3) Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon dechiffrees, 8. 130, 155.
b F. W. K. Müller, Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch

(Mahrnämag), S. 14.
3) Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, Index, 8. 339f.
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ImPali geht bekanntlich d, d7t im Inlaut zwischen Vokalen in 7 bzw.
7A über. In den in altprakritischen Dialekten abgefaßten Inschriften des
nördlichen Indien schien das Zeichen für nur ganz vereinzelt vorzu-
kommen. Ich habe JRAS. 1911, 8. 1081ff., gezeigt, daß das ein Irrtum
ist, der auf falschen Lesungen beruht. Das Zeichen für (o. gehört bereits der
ältesten Form der Brähml an, wie sie in den Inschriften des Asoka vorliegt.
Es findet sich in den Asoka-Insc-hriften zu Delhi-Töprä, Delhi-Mlrath, Radhia,
Mathia, wahrscheinlich auch in der Jaugada-Inschrift, in späterer Zeit
ferner in Inschriften zu Mathurä, SäncI, Kudä, Karle, Näsik, Amarävati,
Bhattiprölu. Das 7 muß also in fast allen altprakritischen Dialekten vor-
handen gewesen sein. Nur in der Sprache des äußersten Nordwestens
scheint es zu fehlen; wenigstens ist ein Zeichen für 7% in der Kharosthl-
Schrift, die in jenem Gebiete bis etwa zur Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr.
üblich war, bis jetzt nicht nachgewiesen worden. Die Bedingungen, unter
denen 7 erscheint, sind dieselben wie im Pali. Allerdings findet sich neben
7 überall auch d. So steht z. B. in den Asoka-Inschriften neben dadt-
auch d%d7-, neben dMfdkt.su-, auch d%vdda.3%-, pawm%d%3%-.
Allein das d ist in diesem Fall nicht immer ganz sicher. Da sich das Zeichen
für nur wenig von dem für d% unterscheidet, so bedürfen die Lesungen
der Nachprüfung am Steine selbst oder an Abklatschen, ehe man etwas
Bestimmtes über die Verteilung von d und ( sagen kann. Ein besonderes
Zeichen für gibt es nicht. Es wird vielmehr dA% geschrieben, doch findet
sich gelegentlich auch die Schreibung also mit Verlust der Aspiration,
so z. B. in den westlichen Höhleninschriften (1066 *)) = sk.
H^ddAdm77wgya, (1110) neben HgddTdxmddye (1098).
Denselben Übergang eines d in 7 zeigen ferner die literarischen Alt-Prakrits
in den Fragmenten der buddhistischen Dramen^). Hier erscheint das (
sowohl in der Alt-SaurasenI wie in der Alt-ArdhamägadhI. Schon früh
aber wird das ( aufgegeben oder wenigstens in der Schrift nicht mehr von 7
geschieden. So findet sich in den westlichen Höhleninschriften auch schon

(10413)); in einer und derselben Inschrift (1105) erscheint
der Name eines Distriktes als didmdd%- und dddwdk/.-. In einer Inschrift
zu Amarävati (1248) wird der Name des bekannten Königs
geschrieben, während er in den Inschriften zu Näsik (1122—24) SdH-
JhdMwmw- oder SdW-dhdMmdyG lautet. In den Kupferplatten von Hlra-
hadagalli (1200) und Mayidavölu (1205) erscheint altes 7 regelmäßig als d,
altes d aber als 7; so = sk. g%d%-, pdd- — sk. pidd-.

Der Weg, der in der Zeit der Alt-Prakrits beschritten ist, wird in den
literarischen Mittel-Prakrits fortgesetzt. Die Grammatiker lehren, wie

i) Die Zahlen sind die Nummern der Inschriften in meiner "List of Brahmi
Inscriptions'.

") Bruchstücke buddhistischer Dramen, 8. 37, 44.
3) In derselben Inschrift aber auch podAÜ

35*
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Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen § 226, 240, ausführlich ausein-
andersetzt, den Übergang von d in 7 und fügen nur eine, übrigens stark
variierende, Liste von Wörtern hinzu, in denen angeblich das d erhalten
bleibt. Die nordindischen Schreiber kennen aber das Zeichen für da gar
nicht mehr; sie schreiben dafür vielmehr 7%, während die südindischen
Handschriften das alte 7% vielfach bewahrt haben. In den südindischen
Handschriften wird sogar umgekehrt das Gebiet des 7 oft zu ungunsten
des % erweitert. So wird z. B. in den Telugu-Handschriften der Vikra-
morvasl in den Prakrit-Abschnitten überhaupt nur 7u geschrieben *); auch
in den Malayälam-Handschriften des Bhäsa findet sich nur selten einmal
ein 7u.

Die Neigung, das 7% durch 7u zu ersetzen, macht sich übrigens auch in
den Pali-Handschriften bemerkbar. Unendlich oft werden Wörter mit %
geschrieben, für das wir ein 7 erwarten sollten. Daß umgekehrt gelegentlich
auch einmal fehlerhaft 7 anstatt 7 erscheint, ist nicht zu leugnen. Wenn
Childers nebeneinander du77ddo und du7fddo anführt, so ist die erste Form
sicherlich falsch. Das ce7a-, neben dem gewöhnlichen ce7%-, das Müller,
Grammar of the Pali language, S. 27 zitiert, wird durch die Überein-
stimmung von ce7%- bei Pänini und %ce7%Gx- in Handschriften des bud-
dhistischen Sanskrit-Kanons als falsch erwiesen. Von einem weitgehenden
Eintreten des 7 für 7 kann aber im Pali so wenig die Rede sein wie in den
Alt-Prakrits der Inschriften und Handschriften. Wo hier regelmäßig ein 7
auf tritt, läßt es auf das Vorhandensein eines alten d schließen.

Man darf die hier nur flüchtig skizzierten Verhältnisse im Prakrit bei
der Beurteilung des Auftretens eines 7 für d im Sanskrit nicht außer acht
lassen. In der uns erhaltenen Rezension des Rgveda gilt für d und dA aus-
nahmslos dasselbe Gesetz wie im Pali. Die übrige vedische Literatur kennt
das 7 nicht; in Päninis Lautsystem hat es keine Stelle. Nun finden wir
aber seit dem Atharvaveda anstatt des zu erwartenden d öfter ein 7. Wacker-
nagel vergleicht in seiner Grammatik I, 221 mit dem Übergang von d in 7
den vedischen Übergang von d in 7. Ich meine, daß die Entwicklung des
7 nicht eine Parallelerscheinung, als vielmehr die Fortsetzung des Wandels
von d in 7 ist. Es erscheint mir unmöglich, die Geschichte dieses 7 im Sans-
krit von der vollkommen klaren Geschichte des entsprechenden 7 im Prakrit
zu trennen, zumal zahlreiche Wörter des klassischen Sanskrit, die ein
solches 7 enthalten, sicherlich einfach aus der Volkssprache übernommen
sind. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, daß die Belege für das aus d
entstandene 7 fast ausschließlich nordindischen Handschriften entstammen,
die auf kein hohes Alter Anspruch machen können. Das Bild ändert sich
völlig, wenn wir die alten indischen Palmblatthandschriften heranziehen,
die uns im Sande von Turkestan erhalten sind. Hier ist das Mittelglied 7
häufig genug. Die Reste der oben erwähnten, etwa aus der Mitte des zweiten

i) Siehe die Ausgabe von Pischel, Monatsber. BAW. 1875, S. 618ff.
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Jahrhunderts n. Chr. herrührenden Dramenhandschrift mit ihrem nicht
sehr umfangreichen Sanskrit-Texte enthalten allerdings nur ein Beispiel:
%t(adra7%a- 'Nestbaum' ^). Höchstens 200 Jahre jünger ist eine Palmblatt-
handschrift von Kumäralätas Kalpanämanditikä, die im nordwestlichen
Indien geschrieben sein muß und von der umfangreichere Bruchstücke
vorliegen. In dieser Handschrift wird stets JA geschrieben: 6üJAam, gü-
JAam, tvmJJAa-, üJAga-, ebenso J in Verbindung mit p: ptJga^e 39^),
AMdgütJarga^o 46, ^äJga^a 214. Für J aber erscheint häufig (; so stehen
nebeneinander badt^am 37, mArhbJa- 105, AaJebara- 106, 108, 205, %äJt-
128, 163, a&Mphb-^aA 232, und ^a(äbam 123, 153, agogM^ätt
166, Aa^rägäw^) 188, %a(t%t- 235; ^äJaaa^am 188, aber ürihhM, ^ä(tfa- 214.

Die Praxis des Schreibers dieser Handschrift stimmt genau zu der der
Inschriften bis in den Anfang der Gupta-Periode. In der Felsen-Inschrift
des Rudradäman zu JunägadlP), wahrscheinlich aus dem Jahr 151 oder
152 n. Chr., finden sich JrJAa- 1, JrJAafara- 16, avagüJAe%a 8, w^JAa 3, apt-
Japt%vä 15, ^aJäAam 1, vatJärpa- 14, praaüJpü 9, aber -ppfaaäli- 2, praaä-

9, -pä^Aa^ä^ 1, upä(a- 10; in der Säulen-Inschrift des Samudragupta
zu Allahäbäd^) (um 360 n. Chr.): vtrAJAä- 18, A?äJa%ä 14, wtJt^a- 27, vgä-

8, Aaarä(aAa- 19, /SatgtAaEaAäJtbAt^ 23, %a(tüMr 27, ^a(t^a- 30, in der
kaum viel späteren kurzen Felsen-Inschrift zu TusänP) -ä(t%ä /a(t-/ 1.
Keine der drei Inschriften enthält ein %, das auf ( zurückgeführt werden
müßte. Fleets Annahme^), daß das Zeichen für (a dem südlichen Alphabet
entlehnt sei, ist durch den Nachweis des (a in den Asoka-Inschriften hin-
fällig geworden. Es ist indessen leicht begreiflich, wie Fleet zu seiner An-
sicht gelangen konnte. Während das (a im nördlichen Indien nach dem
Ende des 4. Jahrhunderts verschwindet, ist es in den Sanskrit-Inschriften
des Südens immer gebräuchlich geblieben. Wie es in der älteren Zeit ver-
wendet wurde, möge die Inschrift PulikesinsII. zu Aihole^) (634/35 n.
Chr.) zeigen. Hier erscheint das (in den Eigennamen Aä(tJä^a-18, AJapa- 9,
Co(a- 15, Co(ä%ü?p 14, Aera(a 15, Va(a- 4, JfüEava- 11, Aaagä(aw 13, und
den Wörtern -ü?Ja?* *ü(a?% 13, ahb 8, äva(t- 9, Aü(a?*übaA 4, prdma- 12, tagabJa-
11. Die meisten dieser Schreibungen sind richtig oder können wenigstens
richtig sein. Bedenklich ist Afü(ava-, da der Name in der Inschrift des
Samudragupta mit % geschrieben wird. Sicher falsch ist Aü(arüba-, denn
die Todesnacht ist eigentlich die Nacht der alles vernichtenden Zeit; Aü%a-
aber begegnet schon im RV. 10, 42, 9, hat also sicherlich altes P). Der
Fehler könnte allerdings in diesem Fall auf volksetymologischer Um-

i) Oben S. 195.
b Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten der Handschrift.
*9 Lies %xüa%räaä?%. *) Ep. Ind. VIII, 42 ff.
3) Corp. Inscr. Ind. III, 6ff. ^) Ebd. S. 270. ") Ebd. S. 4.

s) Ep. Ind. VI, 4ff.
9) Auch in der Inschrift selbst steht in Zeile 16.



550 Zur Geschichte des % im Altindischen

deutung beruhen. Man könnte den Ausdruck als 'die schwarze Nacht"
verstanden haben; dann wäre die Schreibung, wie wir sehen werden, richtig.
Nun bietet die Inschrift aber auch schon in drei Wörtern ein 7, für das 7
zu erwarten wäre: in waudf- 1, Mamd- 6, N7o7u- 14. Es zeigt sich also, daß
inan über die Verteilung der beiden 7-Laute schon nicht mehr recht im
klaren war. Diese Unsicherheit nimmt im Lauf der Zeit immer mehr zu.
Als Beispiel möge das die sorgfältig in kanaresischer Schrift geschriebene
Prasasti auf Mallisena zu ^ravana-Belgola^) (um 1150 n. Clir.) veran-
schaulichen. Wenn hier AidNu- 10, Udd- 45, .suUdu- 32. 144. 162. 167. 171.
213, 28. 125 geschrieben wird, so kann hier kein auf d zurückgehendes
7 vorliegen, da schon im Rgveda UdTsu-, Udd-, &cdu- erscheint. Ebenso
unmöglich kann 7 auf d zurückgehen, wo es sich um ein erst sekundär in
den Inlaut getretenes 7 handelt wie in AcdoU/u- 111. 195, N7usad- 45, N7d3%-
118, m7uyu- 125. Anderseits wird für ein sicher altes 7 gerade wieder 7 ge-
schrieben in mcMi77- 46. 145. Die völlige Unzuverlässigkeit der Inschrift
ergibt sich vielleicht am allerdeutlichsteu aus ihrem Schwanken in der
Schreibung; neben uAA77u- 66. 164. 195, ?MA7d7u- 57 steht u7d?/77u- 135;
neben ^uAu7u- .suUdo. 62; neben (dum 28 cdumAUu- 142. 168, u7umu7um 171;
neben 6adu 7)%7u 134; neben madu- 191. 194, Umadu- 65. 71. 145, %Ammcdu-
3. 139 madu- 187. 190. 205; neben Uimadu- 137. 140. 210 ^umadu- 146. Das-
selbe Durcheinander herrscht, soweit meine Kenntnis reicht, auch in den
jüngeren südindischen Handschriften. Es wird vermutlich gelingen, mit
Hilfe der Inschriften den Zeitpunkt genauer zu bestimmen, wann diese
anscheinende Regellosigkeit eingesetzt hat, und ebenso das Gebiet ihres
Auftretens schärfer zu umgrenzen; unter Heranziehung der dravidischen
Sprachen wird man vielleicht auch die Gründe der Verwirrung ermitteln.
Vorläufig aber wird man gut tun, die südindischen Schreibungen für alle
sprachlichen Fragen beiseite zu lassen.

Wenn nun, wie wir gesehen, das 7 im Sanskrit im Norden noch bis
gegen das Ende des 4. Jahrhunderts gebraucht wurde, so fällt es einem
schwer zu glauben, daß es bereits in vedischen Texten durch % verdrängt
sein sollte. Wenn in der Känva-Rezension der Väjasaneyisamhitä regel-
mäßig 7, 77i an Stelle von d, d7i erscheint, so halte ich es für höchst wahr-
scheinlich, daß ursprünglich in der Schule der Känvas dasselbe Gesetz
galt wie im Rgveda und daß erst in unseren Handschriften 7, 77i durch 7, 7A
ersetzt wurde. Ebenso wird auch im Sänkhäyana-Srautasütra in den
Mantras 7 für altes 7 geschrieben. Es läßt sich, wie ich glaube, sogar zeigen,
daß zur Zeit der Abfassung des Väjasaneyi-Prätisäkhya in der Schule der
Känvas noch 7 und 7A gesprochen wurde. Das mag zunächst paradox
klingen, da das Prätisäkhya in 4, 143 gerade den Übergang von d, dA in
7, 7A 'nach der Meinung einiger" lehrt: dud7mM 7u77idv eAe^dm. In 8, 45 heißt
es aber, nachdem vorher das ganze Lautsystem (voomusumyruAu) ausein-

i) Ep. Ind. III, 189ff.
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andergesetzt ist: ^u^Ao^f AvüwM7iyopo.dAwü^iyu7tü^f At/ü %%
dfüdA^/uTtdmüwüw. In dieser Form ist das Sütra sinnlos, denn natürlich
ist das % in der Mädhyandina-Rezension ganz gewöhnlich, und zufällig
kommt auch %A in wdAd7%%3t (VS. 23, 51) vor. Es können selbstver-
ständlich, wie auch der Kommentator bemerkt, nur die aus d, dA ent-
standenen LLaute gemeint sein. Ist das aber der Fall, so müssen diese
Laute in dem Sütra sich in der Aussprache von dem gewöhnlichen ^ unter-
schieden haben und bei der Niederschrift des Prätisäkhya auch durch be-
sondere Zeichen ausgedrückt gewesen sein. Erst spätere Schreiber wußten
offenbar mit diesen Zeichen nichts mehr anzufangen und haben sie durch

^A% ersetzt. Die Verlegenheit der Schreiber zeigt sich zum Teil auch
noch in den Lesarten der Handschriften; nach Weber, Ind. Stud. 4, 327
schreibt A AA%-, R Ma-. Ist aber in 8, 45 ursprüngliches
%cdAa- durch MA%- verdrängt worden, so dürfen wir dasselbe auch für 4,
143 annehmen. So tritt die Form, in der das Sütra 8, 45 auftritt, ent-
schieden für die Annahme ein, daß zur Zeit der Abfassung des Prätisäkhya
auch in der Känva-Schule noch (, (A galt. Sollte dies Sütra, wie Weber
vermutet, ein späterer Einschub in dem Werk sein, so würde das die vor-
getragene Argumentation natürlich durchaus nicht entkräften; im Gegen-
teil, das Sütra würde dann nur zeigen, daß auch nach der Abfassung der
Prätisäkhya noch J, ^A gesprochen wurde.

Eine ähnliche Erklärung gilt offenbar auch für -suf fh und pAdf fh in
AV. 20, 135, 2. 3. Da sonst pA<A als schallnachahmendes Wort erscheint,
so ist sicherlich pAdf fh auf pAcd da (für pAüf fh) und wahrscheinlich auch
<sd% auf ^ zurückzuführen. Die Worte gehören aber den Kuntäpa-
süktas an, die bekanntlich erst später dem AV. angefügt sind, und es ist
ganz verständlich, daß ein ursprüngliches ( in ihnen durch % ersetzt wurde,
da dem AV. das ( fremd ist. Alles was sonst aus den Samhitäs für ein
auf d zurückgehendes ^ angeführt wird, scheint mir sehr zweifelhafter
Natur zu sein. Mehrere Male (1, 3, 1—5. 6—9; 18, 2, 22) findet sich im
AV. ein schallnachahmendes iR. Gewiß liegt es zunächst nahe, dies
nach Analogie der oben angeführten Wörter als ^ aufzufassen. Allein
belegt ist ein nirgends G. Auch der Padapätha weiß nichts davon; er
betrachtet als Grundform. Ebenso steht in der Wiederholung des
Päda &uAf^ (TS. 6%Af3 ^e) ^ in K. 13, 9 und im Samhitä- und
Padapätha in TS. 3, 3, 10, 2, obwohl hier 6üd stehen müßte, wenn die
Grundform wäre. So werden wir also doch wohl ein lautmalendes an-
erkennen müssen. AV. 8, 6, 2 kommt als Name eines Dämons
vor, das von gebildet sein und etwa der 'Einschläfernde' bedeuten
wird. Von der Wurzel wA?- findet sich aber auch schon im RV. 1, 161, 12

KZ. XXVIII, 298 wollte v. Bradke wAL auf zurück-
führen und mit 77Mb- 'mit den Augen zwinkern' in Verbindung bringen

G Das im RV. gebrauchte 5Ö7 hat eine ganz andere Bedeutung.
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und fragte, ob sich damit auch leise' in KS. 29, 2 vereinigen ließe.
Bartholomae, IF. III, 184, und Wackernagel haben v. Bradkes Erklärung
gebilligt, mir erscheint sie unannehmbar, da ich es für gänzlich ausge-
schlossen halte, daß schon im RV. (7 zu 7 geworden sein sollte, noch dazu
in der Verbindung mit y, und nirgends eine Spur von dem vorauszu-
setzenden 7 erscheint; auch die Inschrift von Junägadh bietet %%m777fu-.
Auf ist gar nichts zu geben. So liest allerdings die Handschrift des
Käthaka, die Kap. S. aber hat was v. Schroeder in den Text auf-
genommen hat, und da das Wort den Gegensatz zu %cc%7A laut' bildet,
so dürfte selbst Bloomfields Konjektur nicht ganz von der Hand
zu weisen sein. Aber selbst in dem Fall, daß WM&wa die richtige Lesart
sein sollte, steht es doch der Bedeutung wegen w77- so fern, daß der Ge-
danke eines Zusammenhanges der Wörter nicht einleuchtet. Vom AV.
an findet sich ferner 77- 'stille halten'. RV. 1, 191, 6 liest die Müllersche
Ausgabe 7G77^7e7di/u7ü g-ü während die Aufrechtsche 77üya7ü bietet i).
Im AV., wo der Vers 1,17,4 erscheint, zeigt der Text in allen Handschriften
das dentale 7. An keiner anderen Stelle der vedischen Literatur habe ich
die Schreibung mit 7 gefunden; Pänini 3, 1, 51 spricht, vorausgesetzt daß
er dieselbe Wurzel im Auge hat"), von e7oo/a77. Ich kann unter diesen Um-
ständen 77<b/a52. im RV. 1, 191, 6 nur als falsche Lesart betrachten^), und
damit fällt auch jeder Grund dahin, 77a^/u77 von 7(7- 'Labung' abzuleiten,
das meines Erachtens auch wiederum der Bedeutung nach mit 77- kaum zu
vereinigen ist. In den Yajuhsamhitäs findet sich endlich 77ü?/?&?.- 'Nahrung
gewährend' (MS. 4, 2, 1. 7; TS. 7, 5, 9, 1) und schon im zehnten Buch des
RV. (94, 10) steht in Aufrechts Ausgabe 77üva%7%7;, während die Müllersche
Ausgabe '77üvuM7o.A liest. Wackernagel sieht in 77d- eine Nebenform von
ü7d-. Mir scheint 77ü- vielmehr eine Nebenform von 7rü- zu sein, das als
selbständiges Wort und in den Ableitungen Aüw%7-, d%7rü-, ua7?v7- bereits
im RV. erscheint und das jedenfalls nicht aus 7(7ü- entstanden isU). Daß
die Inder selbst 77d- so aufgefaßt haben, scheint mir aus der angeführten
Stelle der TS. hervorzugehen: 7ü5Ayu 77ümc7e^erüw 7?l7ü?% üwrM.TMMAo.. 77ü-
für älteres 7rd- ist zu beurteilen wie m7%c-, 7u7?7a-, 7o??2u%-, 7oA77u- usw. im
zehnten Buch des RV. gegenüber den Formen mit r in den älteren Büchern^).

i) Im PW. wird ausdrücklich bemerkt, daß mehrere Handschriften so lesen.
'-) Nach der Käsikä ist da prewn-e gemeint.
3) Auch RV. 7, 97, 6 schwanken die Handschriften zwischen und yWuvah

Richtig ist auch hier M'Üavcd; siehe Oldenberg, Rgveda, zur Stelle.
b Auf die Frage des Bedeutungsunterschiedes zwischen rrä-, üü- und /dd, dü-

kann ich hier nicht eingehen. Daß in späterer Zeit auch ?'dü- zu dü- geworden ist,
soll natürlich nicht geleugnet werden, siehe z. B. Amara 3, 3, 42 yo&GMvdcag fdö dü7/.

3) Siehe Wackernagel a. a. O. I, 215. Wackernagel führt auch VS. 10, 22 (so
zu lesen) an. Daß das mißverstanden werden kann, zeigt die Fassung,
in der Wackernagels Worte bei Macdonell, Vedic Grammar, S. 45 wiedergegeben
werden. Selbstverständlich steht der Regel gemäß nur in der Känva-Rezension,
die Mädhyandina-Rezension hat üu'ü.s'üd.
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Ich glaube, daß wir unter diesen Umständen nicht das Recht haben, den
Übergang eines aus <% entstandenen ( in % schon für die vedische Zeit an-
zunehmen.

Für die nachvedische Zeit müssen wir % aus ( erklären, wenn im Sans-
krit oder im Prakrit daneben ein d erscheint oder wenn durch alte nörd-
liche Inschriften oder Handschriften in Sanskrit oder in Prakrit oder
durch das Pali die Schreibung mit Z gesichert ist. Ich brauche indessen
nach dem, was ich bereits oben bemerkt habe, kaum zu betonen, daß aus
dem Auftreten eines % für ( in einem Sanskrit-Texte nicht etwa zu folgern
ist, daß dieser Text erst nach dem Ende des 4. Jahrhunderts entstanden
sein müsse. Für Asvaghosa steht der Gebrauch des 1- durch die alten Hand-
schriften fest; in unsern Handschriften des Buddhacarita oder des Saunda-
rananda aber findet sich kein k Die Schreiber haben also das ( durch k
zum Teil vielleicht auch in puristischer Weise durch d ersetzt. Gewisse
Fälle verlangen aber auch noch, wie ich im folgenden an einem Beispiel
zeigen möchte, eine besondere Erklärung.

Das in nachvedischer Zeit gebräuchliche Wort für 'Zeit', Mkx-, kommt
im RV. nur an einer einzigen Stelle vor (10, 42, 9). Im AV. wird es häufiger;
in der Sprache der Brähmanas verdrängt es, wie schon im PW. bemerkt
wird, das alte Wort mehr und mehr. Das gleichlautende Adjektiv
Mkx- 'schwarz' ist der vedischen Sprache vollkommen fremd. Es findet
sich zuerst bei Pänini und dann unendlich häufig in der epischen und
klassischen Literatur. Im Pali sind beide Wörter vorhanden; 'Zeit'
wird stets mit k 'schwarz' im allgemeinen mit Z geschrieben. Man
hat diese Schreibung für die Etymologie von Mkx- 'schwarz' bisher gänzlich
unbeachtet gelassen, wohl weil man annahm, daß eine willkürliche
Erfindung der Schreiber sei, bestimmt, das Wort von Mkx- 'Zeit' zu unter-
scheiden. Nun liest aber auch eine sehr alte turkestanische Papierhand-
schrift des Prätimoksasütra der Sarvästivädins, die den Text noch in
ganz prakritischer Form enthält, in Nihs. 13 e(%k%kwMkk
Die späteren Handschriften bieten dafür sämtlich während das
Wort für 'Zeit' auch hier überall in der Form kükx- erscheint. Man brauchte
auf diese Schreibungen vielleicht nicht allzuviel zu geben, wenn diese
buddhistischen Texte auf Texte in der Pali-Sprache zurückgingen. Es
läßt sich aber mit völliger Sicherheit nachweisen, daß sie, soweit sie Über-
setzungen sind, direkt auf den Schriften in der östlichen Volkssprache
beruhen. Auch in dieser muß also Mkt- 'schwarz' neben Mkt- 'Zeit' ge-
golten haben, und wir können in Sk. Mkt- 'schwarz' nur eine Entlehnung
aus der Volkssprache sehen mit der gewöhnlichen Ersetzung des durch k
Das hat weiter zur Folge, daß die Vergleichung mit gr. lat.
ksl. usw.2) aufgegeben werden muß. Ich fürchte allerdings, daß man

Vgl. JA. XI, 2, 496.
0 Bechtel, Hauptprobleme, S. 304f.; Leumann, Etym. Wtb.
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sich schwer entschließen wird, auf eine Gleichung zu verzichten, die zum
festen Bestand der vergleichenden Grammatik zu gehören schien, und daß
sie sich daher auch noch weiterhin ihres Daseins erfreuen wird ähnlich wie
die Gleichung dtmdu- = die immer wieder auftaucht, obwohl
Liden, Studien zur altind. und vergl. Sprachgeschichte 80 richtig
zur Wurzel JuL gestellt haG).

So sicher mir aber auch die Zurückführung von Mkx- 'schwarz' auf
zu sein scheint, so kann ich doch nicht die Berechtigung der Frage

bestreiten, wie es denn kommt, daß Pänini an zwei Stellen (4, 1, 42; 5, 4,
33) gebraucht. Daß erst im Lauf der späteren Überlieferung ein ur-
sprüngliches durch ersetzt sein sollte, ist bei einem Text wie
der Astädhyäyl wenig wahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich ist aber
auch die Annahme, daß in den Sütras ursprünglich Mkn- gestanden haben
sollte, für das dann später Mkz- eingetreten wäre, da Pänini, wie schon
bemerkt, das ^ in seinem Lautsystem nicht anerkennt und es daher auch
in seiner Sprache nicht verwendet haben wird. Wir werden also zu dem
Schlüsse gedrängt, daß Pänini, dessen Zeit niemand bis in das 4. Jahrhundert
n. Chr. hinabrücken wird, bereits Mkx- sprach. Nun gehört Pänini dem
äußersten Nordwesten Indiens an; Hüen-tsang berichtet uns, daß sein
Geburtsort Salätura in Gandhära lag. Ich habe schon oben darauf hin-
gewiesen, daß sich in diesem Gebiet das ^ nicht nachweisen läßG). Wenn
also ein Wort mit ^ aus einem der südlichen oder östlichen Dialekte in die
Sprache von Gandhära aufgenommen wurde^), so konnte das kaum anders
als unter Ersetzung des durch % erfolgen. Alles aber spricht dafür, daß
das dem ganzen Veda unbekannte GHu- aus der Volkssprache stammt;
da es in der Literatur zuerst in den buddhistischen Texten erscheint, so ist
es jedenfalls nicht unwahrscheinlich, daß es sich von der Mägadhl des öst-
lichen Indien aus ausgebreitet hat. In die Sprache von Gandhära wurde
es als Mkx- übernommen, und in dieser Form erscheint es daher auch bei
Pänini. Die Übersetzer des buddhistischen Kanons anderseits haben, ohne
sich um die panineische Wortform zu kümmern, MGv durch GMu- wieder-
gegeben, da sie gewohnt waren, jedes ^ der östlichen Sprache zu d zu
sanskritisieren.

i) Vielleicht ist es nicht überflüssig, zur Stütze von Lidens Auffassung darauf
hinzuweisen, daß Manu 8, 299 der ^Bambusstock' ist; siehe auch Gaut. 2, 43.

") Soweit ich sehe, kennen auch die modernen indischen Sprachen dieses Ge-
bietes kein L Bemerkenswert ist, daß nach den Angaben Sir George Griersons, Ling.
Surv. VIII, 1, 246 auch im Lahndä das 7, das in der Schrift übrigens nicht von ^ ge-
schieden wird, im Norden in der Nachbarschaft der dardischen Sprachen verschwindet.
In Hazara oder im Cibhäl-Lande hört man es nicht. Im übrigen ist die Verteilung
der beiden P Laute in den neuindischen Sprachen, die sie besitzen, eine andere als in
den Alt- undMittelprakrits mit Ausnahmeder Paisäci. Vgl. Konow, ZDMG. LXIV, 116f.

3) Derartige Entlehnungen aus einer Sprache oder Mundart in die andere sind
auch in neuerer Zeit ganz gewöhnlich.
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Für 7, dessen Herkunft aus 7 durch ein im Sanskrit daneben erschei-
nendes d bewiesen wird, hat Wackernagel bereits ein reiches Material bei-
gebracht. Ich möchte im folgenden an einigen Beispielen zeigen, wie mit
Nutzen auch die Schreibungen mit 7 im Sanskrit oder Prakrit für die Fest-
stellung der Herkunft des % herangezogen werden können.

Daß nachved. %%7%-'Rohr' auf ved. undnachved. %ar7ü- zurückgeht, hat
man längst erkannt, da in RV. 8, 1, 33 erscheint. Zu ?Mu7%- gehört
natürlich auch AV. und später (auch in der Handschrift der Kalp.) %7ü7t-
'Röhre', nachved. %ä7%- ''Röhre', SB.pmomdG, nachved. pr^uü7t- ^Abzugs-
rohre', wofür die Junägadh-Inschrift wiederum das Mittelglied %ü7L, pmudN-
bietet. Zu beachten ist, daß in der Inschrift neben pywmli-, prauü7i5A7r

erscheint; das zeigt, daß das im Rgveda den Wechsel zwischen
<% und 7 regelnde Gesetz auch in der späteren Zeit noch giltp. Eine Ab-
leitung von %%d%-ist ferner auch nachved. 7m77?7^-'Wasserrose', gebildet wie
p72u777K3-, also eigentlich 'mit holdem Stengel versehen'; die alte
Schreibung TtadtTM- ist in der Kalp. erhalten. 'Rohr' bedeutet sicherlich
auch der alte Königsname A%7%-, der SB. 2, 3, 2, 1. 2 noch Am7%- lautet;
man mag damit Namen wie Few%- usw. vergleichen. Das Pali hat in der
ganzen Gruppe die richtige Schreibung noch vielfach bewahrt: 'Rohr',
7m7l- 'Röhre', Aaddd-, AtddAM- Nom. pr. (Jät. 545, 235; 526, 1); daneben
finden sich freilich überall auch die Schreibungen mit 7, wie aus Childers
Wörterbuch zu ersehen ist. Zusammenhang mit 77(777%:%- 'Art Pfeil' ist
möglich, aber unwahrscheinlich. Mit 77%7%c7%- 'Narde' hat kaum
etwas zu tun. Ganz fern zu halten ist 'Art Pfeil', da altes d im
Sanskrit niemals zu 7* werden kann.

Die Schreibung p%77- in der Junägadh-Inschrift beweist, daß nachved.
pä77- zum mindesten in der Bedeutung 'Damm' einen alten Zerebral enthält.

Im Epos und in der späteren Literatur erscheint häufig die Wurzel
7%7- 'tändeln', mit dem Kausativ 7%7%p%7t in der Bedeutung 'hätscheln'.
Für das Pah gibt Childers 7%7aü7 an. In der Inschrift des Samudragupta
steht aber zweimal 7%777%-, was auf 7m7- als ursprüngliche Form der Wurzel
weist. Genau in dieser Form erscheint die Wurzel in Päninis Dhätupätha
(9,76): 7%d% w7ü$e. Erst Spätere haben, wie Westergaard bemerkt, 7%7%
7pg%7/%777 hinzugefügt, was Kslrasvämin, Purusakära und andere d%7%7/07*

für überflüssig halten. Unter den Wurzeln der zehnten Klasse
(32, 7) führt der Dhätupätha ferner 7%d% (Jä&M/atp) upuserüpü/a an. Der
Dhätupätha kennt also 7%7%77, 7%7%y%77 unzweifelhaft in der Form 7%d%77,
7ü&M/%77; wie es mit der Wurzel 7%7 kpgdpüm (auch 33, 14) steht, braucht
uns hier nicht zu beschäftigen. Die Formen des Dhätupätha sind aber auch
genau diejenigen, die wir bei Pänini, der das 7 ignoriert, erwarten müssen.
Sie sind auch in der Literatur belegt. Nach dem kleineren PW. findet sich

P Ein Abglanz der alten Verhältnisse zeigt sich z. B. auch noch Raghuv. 18, 4,
wo in derselben Strophe nadvaät, Atda-, noüna- nebeneinander stehen.



556 Zur Geschichte des Z im Altindischen

ZadaZ- Räjat. 7, 927; R. Schmidt führt ZDMG. LXXI, 37 ZadZZa, vZZadZZa- aus
dem Srikanthacarita an. Wichtiger noch ist, daß auch im Prätimoksasütra
der Sarvästivädins (V, 57) apaZddayeZ erscheint *). Die Entwicklungsreihe
ZadaZZ, ZaZaZZ, ZaZaZZ scheint mir damit völlig gesichert zu sein; die Zusammen-
stellungen von ZaZaZZ mit bulg. ZeZem, ZeZe^a, russ. ZeZe^'aZZ (Uhlenbeck) müssen
auf gegeben werden-).

Im Cänakyasataka wird die Erziehungsregel gegeben:
ZdZaae Zv/./mt'o do.sä,S' Zädaac Z^aAavo y?zpäA ]
Za.s'/aäZ paZram ca .S'Z.s'ya/a ca Zädayea na Za ZäZayeZ ]j
ZäZayeZ pan ca rar.s'äaZ da.s'a var^äaZ ZädayeZ [
präpZe Za .s-odaA nar-sn paZrata taZZravad ücareZ ]]

Daß ZäZane, ZäZaycZ und Zädaae, ZädaycZ hier durch den Reim gebunden
sind, ist unverkennbar. Manche Handschriften suchen ihn dadurch her-
zustellen, daß sie Zädaae ("-näc^), ZädayeZ lesen^). Das kann richtig sein;
wahrscheinlicher ist es zwar, da es sich schwerlich um einen alten Spruch
handelt, daß ursprünglich ZdZaae, ZdZayeZ und ZäZane, ZdZayeZ gebraucht war.
Daß diese Formen einst wirklich existierten, zeigt die Handschrift der
Kalp. Allerdings bietet die Handschrift auch Zddaaa-. Warum sich in der
Flexion von ZddayaZZ das alte d schließlich behauptet hat, vermag ich nicht
zu sagen. Übrigens hat sich in einer Ableitung von Zad- auch das Z später
durchgesetzt: in ZäZa- 'Händeklatschen', 'Takt', das auch im Pali die Form
ZüZa- zeigt (Jät. 374, 3), während für 'schlagen' ZdZeZZ gilt. Das PW. schwankt,
ob ZdZa- von Zad- oder von ZaZa- 'Handfläche' abzuleiten sei; Uhlenbeck hat
sich für das letztere entschieden. Wie ZüZa- von ZaZa- gebildet sein sollte,
weiß ich nicht zu sagen; das schon VS. 30, 20 vorkommende pdaZyAaa-
'Händeklatscher', bei Pän. 3, 2, 55 pdaZy7?a- und ZädayZ^a- als Bezeichnung
von Gewerbetreibenden, y/taaZdZdda- 'die Glocke schlagend' bei Manu 10, 33,
p. ZtaZZ/taZdZaoa- 'das Händeklatschen beim Tanze', Jät. II, 37, 2, und der
Umstand, daß ZdZa- häufig auch vom Klatschen der Ohrlappen der Ele-
fanten gebraucht wird, lassen es mir als sicher erscheinen, daß ZüZa- aus
Zdda- hervorgegangen ist, das in der Bedeutung 'Schlag' schon AV. 19,
32, 2 (aoraaZ Zddaot d yAaaZe) belegt ist, wenn auch die Zwischenstufe ZdZa-
bisher noch fehlt.

Im nachvedischen Sanskrit steht eine Wurzel ZaZ- 'sich hin- und her-
bewegen', im Kausativ 'hin- und herbewegen', 'in Verwirrung bringen'
neben einer Wurzel Zad-, die im Kausativ in der Bedeutung 'hin- und her-
bewegen', 'in Unruhe versetzen' usw. erscheint. Uhlenbeck vermutet Zu-
sammenhang von ZodayaZZ mit ZaaZZtaZZ, hält dagegen den Zusammenhang

') JA. XI, 2, 516. Varianten sind %ZZapapet und MpaZüpayeZ, das dem MpaZä-
pe^a der Pali-Regel genauer entspricht.

0 Den Zusammenhang von ZocZ- und ZaZ- hatte schon Benfey, Gott. Abh. XVI,
37 richtig erkannt; seine Etymologie von Zad- ist freilich unmöglich.

3) Siehe Böhtlingk, Ind. SprA 5847f.; Weber, Monatsber. BAW. 1864, S. 412.
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mit für unwahrscheinlich. Genau das Gegenteil ist richtig.
und %0%%2/Gdt sind einfach identisch; ist die echte Sanskritform,
Muyud steht für Das der Inschrift des Samudragupta,
das der Handschrift der Kalp., zeigt wiederum die zu erwartende
Mittelstufe. Damit werden alle von Uhlenbeck angestellten Vergleiche mit
Wörtern der slavischen Sprachen hinfällig. Der panineische Dhätupätha
(9, 27) scheint übrigens ursprünglich nur anerkannt zu haben; sicherlich
ist M-, wahrscheinlich aber auch erst später hinzugefügt. Für die
Frage der Entstehung des d, auf die hier nicht näher eingegangen werden
soll, ist das nicht ohne Bedeutung.

Das der Inschrift des Samudragupta zeigt, daß in /Stw-
Aakt-, dem alten Namen der Insel Ceylon, ein ursprüngliches Suffix -du-
steckt. Auch im Pali hat sich die echte Schreibung S7Aadu noch an einigen
Stellen erhalten i).

Nachved. ^Ehefrau' usw. wird Unädis. 3, 106 von der Wurzel
yud abgeleitet. Das ist natürlich unsinnig, läßt aber darauf schließen, daß
der Verfasser über den Ursprung des % aus d noch unterrichtet war. Die
Bestätigung liefert die Handschrift der Kalp. mit ihrem ^Gdadru--).

Aadumu- ist im nachved. Sanskrit eine Art Reis. In der Alt-Ardhamä-
gadhl der Dramen3) steht ^u^umoduwüA;um. Sk. ^cdumu- geht also auf

^uduwu- zurück und hängt daher wahrscheinlich mit ^urdurnu-
zusammen, das sich bei Susruta als Name einer bestimmten Körnerfrucht
findet. Mit ^cdumu- **Schreibrohr', das erst im Trikändasesa erscheint und
daher nicht direkt auf das gr. oder das lat. ccdumM-s, sondern erst
auf das daraus entlehnte arab. $aduw zurückgehen wird, ist Mumu- ^Reis'
natürlich nur äußerlich zusammengefallen.

Durch das und in der Alt-SaurasenI der Dramen^)
wird auch die Herleitung von nachved. "uverrAou ucfdu' und ühb
"Reihe' aus und üdG gesichert.

In der epischen und klassischen Literatur findet sich düdfwu- ^Granat-
apfel'. Für das Pali gibt Childers an, das gelegentlich auch im
Sanskrit, z. B. in der Bengali-Rezension des Amarus. (15)5) erscheint. Daß

nur schlechte Schreibung für düNmu- ist, zeigt wiederum die Alt-

d Siehe Konow-Andersen, JPTS. 1910, S.177. Wegen des in der Junä-
gadh-Inschrift und des ah'- in der Tusäm-Inschrift verweise ich auf meine Behandlung
der Wörter oben S. 429; 433.

p Bisweilen ist die Handschrift übrigens auch durch ihre Schreibungen mit d
von Wert. So verrät %ade&arn-, das sich auch Divy. 39 findet, die Natur des % in
nachved. %cde&Gua- 'Leiche', 'Körper', während das Pah nur die spätere Schreibung
mit % zu haben scheint.

3) Bruchstücke, S. 37. d Bruchstücke, S. 43, 54.
5) Hrsg, von Simon, S. 63. Auch in dem Kommentar des Mahesvara zu Am.

2, 4, 64 wird ddümn- und dddim&n- als Nebenform von düdü%a- angeführt. Vgl. ferner
PW. s. V.
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6a.ura.seni der Dramen i). Ohne die Sanskritform zu berücksichtigen, hat Ohar-
pentier, IF. XXIX, 389 p. ddbd^a- als eine Bildung von *ddlf- "Ast', "Zweig'
mit dem Suffix -r/am/ erklärt. Daß man den Umstand, daß der Granat-
apfelbaum Zweige hat, als so charakteristisch für ihn empfunden haben
sollte, daß man ihm danach den Namen gab, will mir nicht einleuchten.
Meines Erachtens ist es überhaupt von vornherein wahrscheinlicher, daß
man den Granatapfel nach einer Eigenschaft der Frucht benannt habe.
Aufgefallen sind dem Inder die zahlreichen Kerne der Frucht, die ihn an
Zähne erinnern. So heißt es in einer im PW. angeführten Stehe des Mbh.
da?dap?77qtatA garadAfratr vaALnö' dddtwagawtm^afA, und dntdaGja-,
da?da&AjaAa- ist, wie die Anführungen aus medizinischen Wörterbüchern
im PW. zeigen, geradezu ein Name des Granatapfels geworden. Gestützt
auf diese Tatsache und in der wohl sicheren Annahme, daß dddwta- kein
altes Sanskrit wort, sondern aus einem mittelindischen Dialekt entlehnt
ist, wage ich es, auch dddfma- als "mit Zähnen versehen' zu erklären. Im
Pali werden vielfach von a-Stämmen mit dem Suffix possessive
Adjektive gebildet, die vom Nom. Sing, aus dann mit Verlust des -?d- in
die a-Flexion übergeführt werden'^); so z. B. pdpfmatd- (häufig), pMdwta%L
(SN. 33. 34), -pAa^U/tatd-, Akk. Sing. m. pAa^fmam (Jät. 429, 7. 8). Das
Suffix -t?%a-, das sich so ergibt, möchte ich auch in dddLaa- sehen. Der
erste Bestandteil läßt sich ohne Schwierigkeit aut daw^ra- zurückführen,
das im Pali als dd.^Ad-, in den Mittel-Prakrits als dddAd- erscheint^) und in
dieser Form auch in die Sanskrit-Kosas aufgenommen ist. An dem Verlust
der Aspiration darf man keinen Anstoß nehmen. In der Sprache des Volkes
ist dA schon im Alt-Prakrit zu d geworden; so wird z. B. in den Inschriften
zu Sänci und Bharaut. der Name hUddAa-, Ns'ddAd- konsequent H.sdda-
(306. 396), hUadd- (697) geschrieben, ähnlich wie in den westlichen Höhlen-
inschriften H^dAx- neben H^d^a- erscheint W Auch AMg. aapdepa- ist
daher nicht einfach als falsche Lesart für aattdAe^/a- zu bezeichnen, wie
Pischel, Gramm, der Pr. § 213, es tut. Im PW. wird sogar dddaAa- selbst
in der Bedeutung "Zahn' aus dem Sabdärthakalpataru angeführt. Auch
von seiten der Bedeutung läßt sich gegen die Herleitung von dam^ra-
kaum etwas einwenden. Dapt^ra- wird keineswegs nur vom Fangzahn von
Tieren oder Dämonen gebraucht; es ist auch die genauere Bezeichnung der
Schneide- oder Vorderzähne des Menschen. So werden SBr. 11, 4, 1, 5 die
daw^rdA von den j'a?/ddn/dA, den Backenzähnen, unterschieden; Räm. 5,
35, 19 wird unter den Merkmalen des Räma erwähnt, daß er catt/rdam.draA
sei; Jät. IV, 245 ist von einem Mann die Rede, der %tAAAa?dadddm ist,
"vorstehende Zähne' hat.

i) Bruchstücke, S. 43. -) Siehe Geiger, Pah § 96.
3) Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 76, 304.
b Siehe oben S. 547.
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IF. IV, 101 hat Sütterlin darauf hinge wiesen, daßgot. mumZZo'Mädchen',
ags. meotrZe, an. meyZu eine ganz genaue Entsprechung in nachved. muAZZü-
'Frau' habe. Man wird den Bedeutungsunterschied nicht dagegen ins Feld
führen können. Bedenken erweckt eher die Nebenform muAeZü-, die in
späteren Werken belegt ist; das PW. führt auch muMZü- auf. Diese Formen
finden durch den Vergleich mit muteZZo keine rechte Erklärung. Uhlenbeck
will maAZZü- lieber gr. gleichsetzen. Daß beide Gleichungen auf zu-
geben sind, zeigt das neunte Felsenedikt des Asoka zu Girnär, wo muAZ-
dü?/o 'Frauen' an Stelle des ZzAi, gZrZyu^a, %5uM^'u%Zyo, 5uZZ^ jfamZMs der
übrigen Versionen erscheint; muAZZü- steht also für mu/dZü-.

Für coZa- 'Frauenjacke' lehren Lexikographen (Hem. An. 2, 116;
Med.) auch codu-. Uhlenbeck fragt, ob % hier aus d entstanden oder codu-
nur eine unrichtige Schreibweise sei. Die Frage wird durch das Pali ent-
schieden, wo wir allerdings auch schon coZ%-, coZaMz-, aber auch noch coZu-,
coZaMv finden i). Daß cod%- die echte alte Form ist, zeigt nicht nur das
Sanskrit des Saddharmapundarlka (4, 11 Z?/?uM% ZaZAüpZ codum;
4, 13 AAu^Zum c% codum cu 4, 19 Mm udyu code?m ZAu &Ao-

vü), sondern auch das der Handschriften des buddhistischen Kanons.
Hier steht z. B. im Sikhälakasütra (= Sigälovädasutta) ebenfalls MuMu-
coddwMpmdd%e%<2. Ob codu-, coZu- wirklich auf die im Dhätupätha 28, 98
angeführte Wurzel c%d% gumvuruwe zurückgeht oder ob diese Wurzel nur
um cod%- willen erfunden isD), mag dahingestellt sein; jedenfalls spricht die
Form der Wurzel dafür, daß den Grammatikern die Form codu- bekannt war.

Für ep. und kl. MwaZu- 'Mundvoll', 'Bissen', haben die Pali-Hand-
schriften gewöhnlich Ur&uZu, gelegentlich Mt&uZa-O; die zentralasiatischen

Handschriften des Prätimoksasütra lesen und die
Mahävyutpatti 263, 62 hat MzwtZa-, das in der Bedeutung 'Gurgelwasser'
auch bei Susruta erscheint. Uber die Herkunft des Z kann also kein Zweifel
bestehen. Übrigens spricht die Pali-Form dafür, daß das Wort altes 5
enthält. Die von Uhlenbeck angeführten Vergleichungen werden dadurch
noch unwahrscheinlicher.

Eine systematische Durchforschung des gesamten Materials wird
voraussichtlich zeigen, daß das Gebiet des aus Z hervorgegangenen Z im
Sanskrit weit umfangreicher ist als die hier angeführten Fälle erkennen
lassen. Ich will die Zahl der Beispiele aber jetzt nicht vermehren, sondern
möchte zum Schlüsse nur noch kurz auf die Frage eingehen, ob und unter
welchen Umständen ein aus Z entstandenes Z mit r wechseln kann. Sk.

i) Siehe E. Müller, Grammar of the Pali Language, S. 27. Im Pali hat coZa-
immer die allgemeinere Bedeutung 'Zeug'.

3) Analog ist das Verhältnis von nachved. .S'Üuüu- 'Zelt' zu .stAudo. .samru/'ane in
Dhätup. 28, 94 zu beurteilen.

3) Müller a. a. O.; AaAuZu- Pät. Sekkh. 39. 41. 43. 45 im Suttavibh.
') Das p ist Hypersanskritismus oder Einfluß des Tocharischen.
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der Name des bekannten Edelsteines, lautet im Pali
Die Prakrit-Formen verzeichnet Pischel a. a. O. § 241. Bh. 4, 33 hat

Desin. 7, 77 veMm-. Damit sind, wie Pischel richtig bemerkt,
veTMrm- bzw. veTzdm- gemeint; die letzte Form stammt offenbar aus einem
östlichen GDialekt. Hem. 2, 133 bemerkt, daß sich auch finde.
Für gewöhnlich aber lautet das Wort AMg. JM. M.S. verMb'u-,
was zu dem gr. lat. stimmt. Nach Pischel ist. in diesem
Fall J zu r geworden. Ich halte das schon deshalb für nicht richtig, weil
es zu der Annahme zwingt, daß außerdem auch noch das ursprüngliche r
zu ^ geworden sei, was jedenfalls für M.S. ganz unwahrscheinlich ist. Wir
haben hier offenbar nicht Übergang von J in r, sondern ein Umspringen
von und r anzunehmen; ist spätere Schreibung für
Daraus wird sich auch das doppelte % in der griechischen Form erklären;
es soll augenscheinlich das zerebrale ^ wiedergeben.

Das Umspringen von ^ und r läßt sich noch öfter beobachten. Der
Lehrer des Buddha heißt im Pali AJüro; (Mv. 1, 6, lff. usw.), in
den buddhistischen Sanskrit-Texten Arüdu AüVämu (Divy. 392, lff.; Bu-
ddhac. 12, lff.2)) oder Arüda. (Lai. 239, 6ff.). Das Wort für "Koch'
lautet im Pali im nachved. Sk. (für drdb^a-). 'Gebogen'
ist im Pali cddru-, im nachved. Sk. urddx- (für urdlu-). Die Etymologie
dieser Worte ist unklar, und so läßt sich die Möglichkeit, daß die Metathesis
im Pali erfolgte, nicht bestreiten, wenn ich das auch aus Gründen, auf die
ich hier nicht näher eingehen kann, für unwahrscheinlich halte. Jedenfalls
ist aber nach dem Verhältnis von pr. und p. dasjenige
von pr. (AMg. JM. A.) MrdiA- 'Katze' zu p. AAmvd zu beurteilen. Auch hier
liegt nicht Übergang von d in r vor, sondern ArüA.- ist spätere Schreibung
für Mrddr- aus 5Adru-. Die Lautverhältnisse sind hier nur deswegen nicht
ganz so durchsichtig, weil das Sanskrit, wo das Wort seit Pänini (6, 2, 72)
erscheint, nicht &?'ddru-, sondern Mdd^u- bietet. Diese Form kehrt unver-
ändert auch in der SaurasenI wieder^), die sich somit auch in diesem Fall
als dem Sanskrit am nächsten verwandt erweist. Warum im Sanskrit das
^-Suffix anstatt des ?'%-Suffixes gebraucht ist, ist schwer zu sagen. Das
Nebeneinanderstehen der beiden Formen Mddru- und Mddlu- wird aber
auch, wie mir scheint, durch die neuindischen Sprachen bewiesen, wo das
betreffende Wort bald auf die eine, bald auf die andere Form zurückzu-

d Daneben vaMÜfrya-, von vidwa- abgeleitet, nach Pän. 4, 3, 84, doch zeigen
die Kasmir-Handschriften auch an dieser Stelle die Schreibung mit d, siehe Kielhorn
in der Ausgabe des Mahäbh. II, 475 und Ep. Ind. VIII, 39.

2) Arüda wird Fehler für Arüdu- sein.
3) hdärD, MürAn- sind die im Pali gewöhnlichen Formen; siehe z. B.

Jät. I, 478ff.; III, 265ff.; Majjh. Nik. I, 334. Childers führt aus Abh. auch
an, das einfach Palisierung des Sanskritwortes sein wird.

d Dabei ist freilich vorausgesetzt, daß Mdälu- wirklich die richtige Form ist.
Die Zahl der Lesarten ist, wie aus Pischel a. a. O. zu ersehen, sehr groß.
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führen ist. Ich glaube daher auch nicht, daß man von einer Dissimilation
sprechen darf, wenn, übrigens in ganz modernen Werken, MrüAx- neben
Mü%u- als Sanskritwort angeführt wird; Atrü^u- ist nichts weiter als das
Prakritwort, das sich durch Metathesis aus AtArru- erklärt.

Vedisch

Zweimal finden sich im RV. Formen von einer Wurzel yrA-, deren Be-
deutung bestritten ist; 5, 32, 12:

ecu M A;uw rttdAu yüMyuw^uw wuyAu vtpreAAyo dddufuw .s'r/iowei [
Atw fe druAwuyo yrAufe .s'dAAdyo ye tt'dyd mdudAdA Auwutu tttdru [ ]

8, 21, 15. 16:
wu uwü^'dro yudid würu^u A/idru .$uAAye ^rdvu^uA [

.S'UdÜWU .S'UCÜ .S'Z^te [)

wu ^e yodufru utr urüwu rudAu.s'u md?*u wu ^e yrAüwuAt [
dr^Au cid urydA pru wr.s'dAAy d AAuru wi /e dd???d??^ üddAAe {[

Bei der Ähnlichkeit des Gedankens in beiden Stellen ist an der Zusammen-
gehörigkeit der beiden Formen nicht zu zweifeln, wenn auch die eine un-
thematische, die andere thematische Bildungsweise zeigt. Die unthema-
tische Bildung findet sich wieder in dem yrAe, yrAifu der Maitr. Samh., die
schon L. v. Schroeder mit den rgvedischen Formen zusammengestellt hat.
Die Stellen lauten: 1, 9, 5 cd A<swse Auw dur^updryuwügu tjye^e ] %d cdA^M^o
yrAe yd evdw cedu [ .S'cctrdyu Auw cdtur^/id.S'yduijyuuG [ %d grotru^yu yrAe yd
ecdw vedu [ cdce cü/wd/te cu Ady? .s'UMwyo *dA?;urd (jyate ) %d vdco yidtwdwo
ycAe yd ecdw vedu; 2, 5, 2 .S'üru.S'cutfW we^fw u^uAAe^u yo t-üco yrAdd [ cdy
cut ddru^cu^t vücuwd^yu cdcuw AA^u^yufi. Käth. 9, 13 ist in der Maitr.
Samh. 1, 9, 5 entsprechenden Stelle yrAe durch yrAuye ersetzt: cuA^M^e Auw
pdruuwd 2^'yufe [ wu cu A-sw-so grAuye yu ecuy?- vedu [ .s'rotrdyu Auw uwücugye-
j'yu^e ] wu .s'rotru.s'yu yrAuye yu ecuw cedu j cdce cüfwuwe cu Auw -s'uwwyo "dAcuru
^jyu^e [ wu cdco wüfwuwo yrAuye yu eruw, cedu. Delbrück will yrAuye, wie
v. Schroeder bemerkt, als Infinitiv fassen wie ved. tujuye.

Säyanas Erklärung lautet zu 5, 32, 12: &ruAwdwo ArAuw^ug ^cudiyüA
guAAdyuA -sG^druA Atw yrAufe ] tcuduA Aiw yrAwute^) ) r.w'A ^cuAiydAAdü^u-
prü^t^w^uwAuwüd ecuw wA^ucüw ^y ur^AuA, zu 8, 21, 16 Atw cu %e i^ucu gcu-
6Aü^ü cuyuw dAuwuw pruyuccAüwu j Augwüccw wü yrAüwuAt ] fugwüd uwyuw
wu yrAwiwuA ] upi tu tcudu ecu dAwwww yrAyiwu dy ur/AuA. Säyana leitet
also ycAute und yrAüwuAt von yruAA-, yruA- ^nehmen" ab, und ihm sind alle
europäischen Übersetzer außer Gaedicke und teilweise auch Geldner ge-
folgt. Ludwig faßt yrAu^e und yrAüwuA^ aktivisch: **was bekommen von
dir die Brähmana, deine Freunde"; '"mögen wir nicht^), o Schenker von
Rindern, kommen um deine Gewährung, Indra, noch dir entziehen [was

i) Text y.rAwwUe.
6402 Lüders, Kleine Schriften

3) Siehe Bd. 5, S. 148.
36
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dir gebührt]'. Auch Geldner übersetzt 5, 32, 12 Ved. Stud. 3, 17: 'was be-
kommen denn deine Freunde, die Brahmanen', und danach wird Glossar,
8. 57, die Stelle unter gra&A- 'erlangen, empfangen, bekommen' aufgeführt.
Komm., 8. 82, 229 hat Geldner aber selbst Zweifel an der Richtigkeit dieser
Deutung geäußert, und in der Tat scheint es mir unmöglich zu sein, yrAcüe
in diesem Sinne zu nehmen, da die aktivische Bedeutung für das yrAümuA7
und das yrAe der anderen Stellen geradezu ausgeschlossen ist. Niemand
wird wohl geneigt sein, sich die Auffassung Säyanas oder Ludwigs in 8, 21,
16 zu eigen zu machen. Graßmann nahm die rgvedischen Formen in pas-
sivischem Sinne; in 5, 32, 12 soll ym&7^ 'annehmen als, halten für' bedeuten
(Übers, 'was nimmst du sonst die Beter zu Genossen'), in 8, 21, 16 'ergreifen,
sich bemächtigen' (Übers, 'o Indra, uns ergreife nicht'). Einheitliche Auf-
fassung der gleichartigen Stellen fehlt also auch hier. Erst Oldenberg,
RgvedaI 329 hat diesen Fehler vermieden; er will auch in 5, 32, 12 im
Sinne von 'sie werden erfaßt' nehmen: 'Was werden dir die Brahmanen,
deine Freunde, (vom Bösen) erfaßt ?' Ebenso hatte schon Delbrück, Alt-
ind. Syntax 161, 265, 275 das yrAe und grAV% der Maitr. Samh. gefaßt: 'er
wird nicht am Auge ergriffen, hat nicht daran zu leiden', 'wer etwa an
der Stimme leidet'.

Nun erheben sich aber gegen diese Deutung eine Reihe zum Teil schwerer
Bedenken. Formen von yya&A mit A finden sich häufiger erst im zehnten
Mandala; das einzige sichere Beispiel in den ersten neun Büchern ist
yrAtm7% in 4, 57, 7, einer Strophe, die sicherlich zu den nachträglichen
Einschüben gehört. Weder 5, 32, 12 noch 8, 21, 16 unterliegen aber dem
Verdacht, sekundär zu sein oder auch nur einer jüngeren Zeit anzugehören.
So spricht das A von gtrAale und yr7^ümu7^7 entschieden gegen die Herleitung
von ymAA-. Mit der Bildungsweise könnte man sich abfinden, wenn auch
sonst im Rgveda nur Formen nach der neunten Präsensklasse Vorkommen b,
zumal da später Formen wie yrAifAüA Mbh. 8, 2353 = 49, 53, ayrAihwG)
Räm. 1, 4, 4, Whitney, Wurzeln, S. 40 aus einem Brähmana, Vor-
kommen. Auffallen muß es aber doch, daß die medialen Formen nicht
nur im Rgveda, sondern auch noch in den Yajus-Texten im passivischen
Sinne gebraucht sein sollten. Aus der altindischen Prosa verzeichnet
Delbrück a. a. 0. S. 265 das grAe, yr7d7ü der Maitr. Samh. als den einzigen,
angeblich sicheren Beleg für den passivischen Sinn einer medialen Prä-
sensform. Die Zweifel, daß es sich in unserem Fall überhaupt um Formen
von der Wurzel yru&A- handle, werden dadurch erheblich verstärkt. Höchst
merkwürdig ist auch die Konstruktion. GrttA- wird allerdings sowohl in
der Sprache der Brähmanas wie im klassischen Sanskrit gelegentlich mit
dem Genitiv verbunden, aber in der alten Sprache ist es der Genitiv der
Sache, von der man etwas nimmt: yo uü ^mAmuirm 6uAM^/ü^7 Mm-

i) Abgesehen von Bildungen wie
p Im PW. als 3. Dual. Aor. gefaßt.



Vedisch yrA- 563

6Ayä?räTy yr^y^yaf TS. 6, 4, 2, 2; wä.säTT Trre pacata wa rä e^asÜTy Aarir yrAya^^
SB. 1, 1, 1, 10 (Delbrück, AS. 160), in der späteren Sprache ist es der Ge-
nitiv der Person, von der man etwas annimmt: caydüA^ya %a yT*Aya%%T
Räm. Gorr. 6, 62, 40; yo räpraA pra^yrAyäG ^T/AdAagyoccAä^T'avaT'^^aA
Manu 4, 87; pra.sa3ä7%ÜTy gvaAarTrraga dwjüGTTÜTy AräATTTayo AAai^'^a j pra-
^yrAyiyäc ca Gaut. 17, 1. 2 (Speyer, S.S. § 126). Für den Genitiv, wie er
hier gebraucht sein müßte, bietet auch der Genitiv des AarTTraw keine
Parallele, der nach Pän. 2, 3, 54. 56 bei ray- und seinen Synonymen, Aa%-
mit und pra, y'ag- im Kausativ und anderen Verben mit dem Begriff des
Verletzens oder Schädigens oder bei .spps- steht. Immer steht hier, wie die
Beispiele der Käsikä und die Belege aus der Literatur zeigen, nur die Person
oder das Tier, das das Aarma% der Handlung bildet, also das Ganze im
Genitiv, nicht aber das einzelne Glied, das verletzt oder beschädigt oder
berührt wird: caMra-sya r?yyaA royaA, cawaRyÜTaaya^y üwayaA, caMraaycyya-
-saya^T usw.; AräATrraya^y^mAa^ya AV. 12, 3, 44; gMT^ag ca%MT*aL$agya pra
AaT?,G TB. 3, 8, 4, 1 (Delbrück, A.S. 161); yaväyr gppsa%M pädeTra Räm. 2,
75, 31; prÜTM%aA Aagya %üpadaA gayrgpr^a^y ayTrwa^ 3, 66, 6 (Speyer, S.S.
§ 121). Man sollte schließlich aber doch auch glauben, daß das der
rgvedischen Stellen ein ebensolcher Genitiv wäre wie das caLs%saA, gro-
%ragya usw. der Yajus-Texte; anstatt dessen muß man annehmen, daß %e
auf einer ganz anderen Stufe steht und, wie die Oldenbergsche Übersetzung
zeigt, eine Art von ethischem Dativ ist, der hier völlig überflüssig erscheint.
Gegen die Herleitung von yra&A- spricht ferner, daß in keinem Fall das
Subjekt des Ergreifens genannt ist; mir ist aber keine Stelle aus der Literatur
bekannt, wo yrAya^e ohne weiteren Zusatz die Bedeutung hätte 'er wird
vom Bösen erfaßt'. Dazu kommt weiter, daß Indra sonst nichts mit dem
'Ergreifen' in dem Sinne, wie es hier gemeint sein müßte, zu tun hat; der
einzige unter den großen Göttern, dem das Ergreifen zukommt, ist Varuna.
Endlich aber — und das scheint mir das Ausschlaggebende zu sein — paßt
doch die Bitte, vom Bösen oder von Krankheit verschont zu bleiben, in
den beiden rgvedischen Stellen absolut nicht in den Zusammenhang. In
5, 32, 12 wird unmittelbar vorher betont, daß Indra als pünktlicher Geber
bekannt sei; in 8, 21, 16 geht unmittelbar voraus die Bitte, der Gott möge
seinen Verehrern seine Gaben nicht vorenthalten. Wie sollte da der Ge-
dankengang zweier voneinander unabhängiger Dichter auf die ganz fern
liegende Vorstellung von dem Ergriffenwerden abirren? Meines Erachtens
muß unter diesen Umständen der Gedanke an den Zusammenhang unserer
Formen mit yraAA- endgültig auf gegeben werden.

Gaedicke, Akkus. 114 hat denn auch yrAa^e und yrAümaA^ von yraAA-
ganz trennen und zusammen mit dem yayrAe von 10, 12, 5 AGy
fdyü yayrAe zu ya/A- stellen wollen. 10, 12, 5 ist indessen auf jeden Fall
fern zu halten; die Vorstellung von dem Varunagräha ist dort, wie schon
Oldenberg bemerkt hat, unverkennbar. GarA- erscheint im Rgveda nur in

36*
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4, 3, 5 Au7Ad Au 7dd vdr^ydyu 7Mw uy^e Au7Ad d7ve yuMuge Mw w% dyuA, "In
welcher Weise wirst du das, o Agni, dem Varuna klagen, in welcher Weise
dem Himmel ? Was ist unsere Sünde ?' Später wird yurA- in der Bedeutung
Anklagen, tadeln' mit dem Akkusativ der Person, seltener der Sache ge-
braucht. Gaedicke wollte daher yrAute und yrAdwuAf im passivischen
Sinne als "getadelt werden, tadelnswert sein' nehmen. Geldner, Komm.,
5. 229, faßte yM- in 8, 21, 16 aktivisch als "klagen, Vorwürfe machen' und
hält es für möglich, daß auch yrAu7e in 5, 32, 12 hierher gehöre. Nun würde
ja allerdings die Übersetzung "Warum machen dir die Brahmanen Vor-
würfe, deine Freunde, die vor dir ihren Wunsch niedergelegt haben?',
"mögen wir dir nicht Vorwürfe machen' einen ganz guten Sinn ergehen,
aber richtig kann auch diese Erklärung nicht sein, da sie mit dem yMe der
Maitr. Samh. unvereinbar ist.

Befriedigen kann meiner Ansicht nach nur ein Bedeutungsansatz für
yrA-, der an allen Stellen paßt. Nun führen aber die rgvedischen Stellen,
wenn man sie ohne jede Rücksicht auf etymologische Spekulationen prüft,
wie mir scheint, mit Notwendigkeit für yrA- auf die Bedeutung "vergeblich
verlangen': "So höre ich nämlich von dir, daß du zur rechten Zeit zu zahlen
veranlaßt, daß du den Sehern Gaben schenkest. Warum verlangen denn
vergeblich nach dir die Brahmanen, deine Freunde, die vor dir ihren Wunsch
niedergelegt haben ?' "Mögen wir nicht, o Rinderschenker, deiner Gaben
entbehren, mögen wir nicht vergeblich nach dir verlangen. Auch auf die
verschlossenen Schätze des Reichen lege deine Hand, schaffe sie her; deine
Gaben sind nicht zu vereiteln.' "Vergeblich verlangen', "ermangeln' paßt
aber auch für die Stellen aus der Maitr. Samh.: "Nicht ermangelt der des Auges'
usw. Um zu zeigen, was mit dem yd Mco yrAM gemeint sei, hat schon
Oldenberg auf Stellen verwiesen wie Käth. 12, 13: Mra-swÜm d7a67Mu
ydamüd My upuAMwed My .s'dru.s'cu/i Mm.s'tMy efdgmüd dpuAMmM
ydgwdd My upuAM?uu77; Taitt. S. 2, 1, 2, 6: Mfu-swMy m&sfm d MAe/u
yd 7<swM Mco Md77oA <sd% Mcuw %d Mded My Mru-stMi MruavcMm eM

AAdyudAeye%opa dAdvutf 3n7M.s?7n% Mcuy?- Md Add yraruddd Med
AAuwM. Die Rede ist also davongelaufen; der Opferer entbehrt ihrer.

Wir kommen so auf eine Wurzel yrA- "vergeblich verlangen, ermangeln'.
Mit yra&A- oder yarA- ist sie nicht zu vereinigen, wohl aber läßt sie sich mit
yrdTo "gierig sein' identifizieren, von dem im RV. nur Perf. yayrdAüA, Aor.
dyrdAad, Part. yrdAyaMam belegt ist. Formell ist gegen diese Identifizierung
nichts einzuwenden. Die Annahme, daß yrdA- sein Präsens außer nach der
vierten Klasse im Medium auch nach der zweiten Klasse bildete, ist um
so leichter, als auch eine Schattierung der Bedeutung damit verbunden
ist; jedenfalls ist sie nicht schwerer als die Annahme, daß yra&A- neben
yMAyd77 oder yarA- neben yarAa7e yrAe gebildet habe. Der Übergang von
dA zu A ist für die älteste Sprachperiode genügend bezeugt. Er trifft nach
Wackernagel I, § 218 ein dA zwischen Vokalen und wahrscheinlich nur
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hinter unbetontem Vokal; es wäre also regelrecht yrAe neben yrdAyata zu
erwarten. Tatsächlich kommt aber das A auch in einer Ableitung von yrdA-
vor; RV. 10, 117, 3 sd M AA070 yd yrAdve ddddVy d?t?taAäwäya cdra7c Ar.s'dya
'der ist freigebig, der dem yrAd spendet, dem nach Speise verlangenden,
umher wandernden, mageren'. Gewiß wird im PW. yrAd- richtig als Bettler
erklärt, aber ebenso sicher ist die dort gegebene Ableitung von yra5A-
falsch, und yrAd-gehört, wie Geldner, Komm. 229 gesehen hat, zu yrdA-; der
Bettelnde ist nicht der Ergreifende, sondern der Begehrende. GrAdmaA^
möchte ich als die regelrechte Injunktivform des a-Aoristes betrachten,
der im Aktiv das seit dem RV. geltende dyrdAa7, mit Erhaltung oder Wieder-
einführung des dA, entspricht^). Der Genitiv bei yrA- ist derselbe Genitiv,
der sich im RV. bei t- findet (%ccAd%G yd Aryo^f wawAd?tä waAf . . . M^yä^
7c ratna^Ad^'a iwaAe 7, 81, 4; e7dca7a,s 7a IwaAa wdra <SMm%d.$ya yowataA
Väl. 1, 9; Mw iwaAa mdraw a-s*ya räydA pM-r?/üdra.$ya ürcdtaA p?/raA.soA
6, 22, 3; grdvac cArd^Aarya tya7e vd^A?täw 7, 32, 5), bei td- (ayTMW vaA pdr-
vydw yfrd devdw vd^dTtdw 8, 31, 14), bei &Af%y- (pf7vo 5AfA^e7a vayd%d%f
vfdvd?t 1, 152, 6; <sd &AtA^awdyo awrfo^ya cdrttyaA 9, 70, 2; dfva%7o
grdva^o 6AtA^amdydA 7, 90, 7), später bei %d7A- (Pän. 2, 3, 55; sarpMo
?tä7Aa7e wadA^^o wä7Aa7e Värtt. zu Pän. 1, 3, 21; %d7Aa%7aA 3arvaAdmd%dw
?tä<$7tAä 5Aw7tace7a^aA Mbh. 3, 183, 73), bei ^prA- (^prAaydwdga 7ä^äy^ ca
6'par,s'a.s'ya Mddagya ca Räm. Gorr. 1, 9, 39; wa cä.s'ya t'a^acä.s'a.s'ya .s'prAayA
^yag^ Räm. 3, 47, 30 = Räm. Gorr. 3, 53, 39^); Artdaw7a?y ga7f7e dr^Md
,s'a/)Aärya/y padwawd7waw ] rddAfwaMaw 7a7a.s M^ya gprAaydwd^a rey?/Ad
Mbh. 3, 116, 7; %a Aa^yacf7 gprAaya7e TMvapmd^ Afwcawa Mbh. 14, 19, 5;
%a Atwcfd vMayaw 5AttA7üd 3prAaye7 M<sya vaf pttwaA Mbh. 14, 46, 35), bei
dAdAA^- (am/4a.S'ye?;a cdAdAA^ed avawä^agya -sarcadä Alanu 2, 162), yt^AatdA-
(apf 6Aaüd?t %7Aay.7Aa7e ??radaya^7^AdydA^) Mälat. IV); vgl. Delbrück, Aind.
Synt., S. 158f.; Speyer, Ved. u. Sanskr. Synt., S.19.

Was die Bedeutung betrifft, so müssen wir annehmen, daß yrdA- im
Medium im emphatischen Sinne gebraucht wurde: 'gieren, so daß es bei
der Gier bleibt und sie keine Erfüllung findet'. Daß yrdA- diese Bedeutung
hatte, ist aber mehr als eine bloße Vermutung. Pänini lehrt 1, 3, 69 das
Atmanepada für das Kausativ von yrdA- p?*aMm&Aa%e 'wenn es sich um
eine Täuschung handelt', während im gewöhnlichen Sinne das Parasmai-
pada gebraucht wird. Die Käsikä gibt als Beispiele -svd%aw yardAaya^,
aber wdyaraAaw yardAayate 'er veranlaßt den Brahmanenknaben gierig
zu sein, ohne sein Verlangen zu befriedigen, er hält ihn hin, er täuscht ihn'.
Hier ist also yrdA- in der geforderten Bedeutung tatsächlich bezeugt. Viel-
leicht erklärt sich der sonst schwer begreifliche Gebrauch des Mediums in

i) Auf die älteren Erklärungen der Form bei Delbrück, Aind. Verb., 8. 138;
Bartholomae, Studien 2, 122f. usw. gehe ich nicht ein, da sie alle von der Voraus-
setzung ausgehen, daß yr7m?%a7d zu yra&T;- gehöre.

p C cä.s'?yärur;yavä.s'a.s'_ya. p Mit der Lesart
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dem Kausativ gerade dadurch, daß das Simplex im emphatischen Sinne
im Medium gebraucht wurde.

im Käth. ist sicherlich eine jüngere Bildung als das yrAe der
Maitr. Sainh. Daß yr7m.yeein Infinitiv ist, glaube ich nicht, ich möchte es eher
als 3. Sing. Präs, betrachten, wobei die Endung e mit Rücksicht auf das
ältere yrAe gewählt wurde. Daß das unthematische Präsens von prA- mit
seinen zahlreichen die Wurzel verdunkelnden Formen frühzeitig beseitigt
wurde, ist begreiflich. Gr7Myu7e ist wahrscheinlich unter dem Einfluß des
sinnverwandten 3pr7aryu77, gprAuyuG entstanden.*

Pali und Verwandtes.
Die Abhidhänappadipikä 549 verzeichnet ein Wort m. mit der

Bedeutung "Baumwurzel'. Ohilders führte dies auf sk. &%d7mu-
zurück, und ihm sind alle Späteren gefolgt; vgl. Kulm, Beitr. 41; Müller,
Simpl. Gr. 47; Geiger, Pali § 62, 2. Vom Standpunkt der Bedeutung läßt
sich gegen die Ableitung nichts einwenden, zumal 5%d7^?M2- von den Lexiko-
graphen ausdrücklich im Sinne von "Würze? oder "Baumwurze? aufge-
führt wird: Am. 2, 4, 12 TTwkwr 5?n77mc Hai. 2, 26 owüy-
Müyo 67mved Vaij. 46, 24 wMkrm byyAUwüwu; Visv.
13 6M(77?%uA gfpAüyüw r?aA*e c%; Hem. Abh. 1121 5vd7mo 'wArfymmu

cu; An. 2, 272 6%d7mo Med. -nu 20 wü
Für die Metathese kann man sich auf Maräthl n. "the stock or

lower end (of trees or plants); the foot, base, lower portion gen/,
m. "the portion (of a tree or of an article) near the foot, bottom or end;
also the root figuratively, the source, spring, fountain, origin' (Molesworth)
berufen. An der Identität des m. Wortes mit sk. ist angesichts
der genauen Bedeutungsübereinstimmung kaum zu zweifeln. Allein das
m. Wort zeigt nicht den Verlust der Aspiration wie p. und so kann
meines Erachtens die Identität des letzteren mit sk. 5?/d7mu- keineswegs
als sicher bezeichnet werden. Die Unsicherheit ist um so größer als das
Pali-Wort, soviel ich weiß, bis jetzt in der Literatur überhaupt nicht belegt ist,
wir also auch über die genaue Bedeutung nicht genügend unterrichtet sind.

Wie es aber auch um die Etymologie von stehen mag, jeden-
falls müssen, wie ich glaube, zwei andere Wörter, die man damit zusammen-
gebracht hat, von ihm und damit auch von sk. getrennt werden.
Kuhn a. a. 0. hat mit auch p. 5%%d7M5u&77^-, das eine besondere
Art Bettstelle oder Stuhl charakterisiert (wrn/lcu-, Cv. 6, 2, 3; Suttav.
Päc. 14. 87. 88; Abh. 310), zusammengestellt. Buddhaghosa zu Päc. 14

erklärt das Wort: (VaodTü '/au.ücupüdc Txdo,
und Rhys Davids und Oldenberg bemerken dazu, SBE. XX, 164,
könne hier "a small bolt' bedeuten. Das ist sehr wahrscheinlich. In dem
Fall gehört aber &M?M777xr-, oder besser wohl 6%?M77M-, offenbar zu Gmdü-,
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das RV. 8, 45, 4; 77, 6. 11 erscheint und nach dem Zusammenhang eine
Art Pfeil bezeichnen muß. Dazu würde die erschlossene Bedeutung von

gut passen; auch das englische und unser "Bolzen" vereinigen
in sich die Bedeutungen "Pfeil" und "Pflock" oder "Keil".

Mit noch größerer Bestimmtheit läßt sich "Körper", das seit
Childers, Kuhn a. a. O., Andersen, Pali Reader, Gloss. s. v., Geiger a. a. 0.
auf A?tdA%a- zurückgeführt wird, von diesem Worte trennen. Das hat schon
Morris, JPT8. 1889, 8. 207, getan. Aber seine Ableitung von einer Wurzel
A%%dA- "binden" und sein Vergleich mit engl. &odp wird kaum Anklang
finden. Abgesehen von den lautlichen Schwierigkeiten, ist es kaum ratsam,
für die Etymologie eine Wurzel heranzuziehen, die erst von Bopadeva als
Variante des gewöhnlichen Aa%dA- in den Dhätupätha (32, 14) eingeführt ist.

P. (Abh. 151) gilt als Maskulinum. In den Belegstellen läßt
sich das Geschlecht zum Teil nicht erkennen; so Jät. 148, 1 AaMA^6o%dtm
paveAAAdm^; Petav. 4, 3, 32:

pafAd peAa^o TMAAAamma aAAam peAam pawsa^ [
eva?% evam pä 6*o j'wo aAAam pavAsat^ ]

In der Gäthä des Sumsumärajät. (208, 2) aber ist das Wort Femininum:
maAafi ?mta %a ca paAAä ^adAp?!Aä ]
6'Mm,s-Mmära vaAcVo me -sc' paccAa pa^Aä.s'?tAAa7p []

Der späteren Sprache war das Wort offenbar nicht mehr geläufig; in
der Prosa der Jät. wird es durch .saGra- ersetzt: p%%a AadA^aHram %dma
%a pavMMgämü 1, 503, 17; ^arüram, ^addp^Aä ^ paAAä pa%a ^e ^add-
p^Aä ^agga saHraada a?tMccAamAä ^'affA^ 2, 160, 15. Das Wort kehrt auch
im AMg. wieder; Kalpasütra 14 wird Sakka 6Ad3%ra6omdG) "mit glän-
zendem Körper versehen" genannt.

Nun findet sich das Sumsumära-Jätaka unter dem Namen Markata-
Jätaka auch im Mahävastu II, 246ff. Die G. 2 entsprechende Strophe
lautet hier:

vado ca. t'rddAo ca Ao.sl prapAd ca v^dpafe ]
??,a tacam AdG, )dad.s'?' aArdapo Avac^ ]

Allein der erste Päda beruht so, wie er hier gegeben wird, gänzlich auf
den Konjekturen Senarts; die Handschriften lesen statt dessen vaddd ca
w*%dA Der ursprüngliche Text läßt sich darnach kaum wieder hersteilen;
vaddd wird wahrscheinlich einem sk. vrddAd "groß", vielleicht sk. wdd "rund"
entsprechen. In wMuh aber haben wir deutlich die Entsprechung von p.
Ac%d?! und damit auch die Etymologie des Wortes. Für AomA! ist in der p.
Gäthä offenbar 5o^d^ zu lesen, ebenso wie in der Gäthä des Mahävastu
vr%dt für vr%dG vr%dG verhält sich zu w%da- wie das sinnverwandte p. pwd^
"Klumpen", "Büschel" (häufiger in am&MpdadV, z. B. Jät. II, 88, 5. 6. 27
[Handschriften -pmdam]; 89, 8. 10. 24. 26) zu dem gewöhnlichen sk. p.
pmda-. Aus dem Fern. 6o%dG ist dann später ein Mask. 6o%dG geworden.

i) Handschriftliche Lesarten -&odp
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Das o sehe ich als aus % vor Doppelkonsonanz entstanden an; analog hat
sich e aus sekundärem ?' entwickelt in pr. vetdu-, aus rrntn-. ülht-
vrrdu-, wonehen übrigens auch erscheint (Pischel § 53).
Das 5 ist offenbar sekundär aus v entstanden, wofür p. 'alt' neben
vTtddM- aus wcMAu- eine Parallele bietet. Jedenfalls ist die Schreibung
mit v für das gewöhnliche. In der späteren Zeit findet sich allerdings
gelegentlich auch &7*7t&%-; so z. B. zweimal (Z. 9. 70) in dem sorgfältig ge-
schriebenen Epitaph desMallisena zu Sravana-Belgola (Ep. Ind. III, 189ff.).
Allein hier wird auch (Z. 29), (Z. 205) geschrieben, und da r
sicherlich wie rf gesprochen wurde, so ist aus diesen Schreibungen wohl
nur zu folgern, daß im Kannada-Gebiet die Neigung bestand, ein sk. v
vor y wie 5 zu sprechen^). Von seiten der Bedeutung ist gegen die Ver-
einigung von &077df- und nichts einzuwenden. PrMÜu-, n. bedeutet
"Menge, Masse, Schar, Herde, Büschel, Traube', m. als medizinischer Aus-
druck eine Geschwulst in der Kehle. Das stimmt vortrefflich zu &07M%f-,
das von dem gewaltigen Körper eines Elefanten, eines <SM77MM7?7ä7*u, eines
Gottes gebraucht wird. Die Grundbedeutung ist offenbar "Masse, Klumpen'.
Auch ist WTtJu- ein altes Wort, wenn es in der Literatur auch erst im Epos
und bei den klassischen Dichtern belegt ist. Es wird bereits Naigh. 4, 3
verzeichnet2). Sein Alter wird aber auch durch die Ableitung
die Sat. Br. 14, 6, 11, 1 (wTMhbuüa üdAyuA <s%72.) erscheint, durch Pänini und
Kätyäyana bezeugt. Pän. 2, 1, 62 lehrt die Anfügung von W7tdü7'%^%-,
wenn etwas geehrt werden soll, Pän. 6, 4, 157 die Steigerung wTMÜyu-s-,

Värtt. 3 zu P. 5, 2, 122 die Bildung von WTtdu-,
Värtt. 10 zu P. 7, 3, 45 das Femininum WTtdÜT'uM- oder v7'%dün'M-.

PrTMÜu- ist dann auch in die Prakrit-Dialekte übernommen worden;
77ro7*nr77'7ydÜ77U7?7, mit den handschriftlichen Lesarten A%777dä%%a7y, -v%7%-
dÜ7M37?2,, -rüydütm, steht Häla 560, p77.$U7,'77/;dn7/?,7/h, mit den Lesarten -ram-
du77?.77A, -&%7ydu77777M (Weber, Glossar), Häla 263. Also auch hier tritt das 6
auf, wenn der Ersatzvokal des r labial gefärbt ist. Im Apabhramsa gilt
vwdu-; siehe die Glossare in Jacobis Ausgabe der Bhavisatta Kaha und
des Sanatkumäracarita.

Hierher gehört endlich auch das merkwürdige pr. W777d?*u-, vM77MÜ*u-
oder 6M777&*%-, n., dasHemacandra in seiner Prakrit-Grammatik I,
53; II, 79 lehrts) und auch Deslnämam. 7, 32 erwähnt. Als Bedeutung
wird an der letztgenannten Stelle wTtdum angegeben; in der Grammatik
wird das Wort durch guTTMZAuA glossiert. Belegt ist es in der Bedeutung
"Schar, Menge' in JM. bei Jacobi, Ausgew. Erzähl. 26, 3 (v());üAu7*uru7td7*u-).
Nach Hema-candra ist WTMAu- direkt dem Sanskrit entnommen. Tat-

b Im übrigen vgl. für den Austausch von & und v die Bemerkungen Wacker-
nagels, Altind. Gr. I, § 161.

-) Vgl. Nir. 6, 34.
3) Über die Schreibungen siehe Pischel zu Hem. 1, 53.
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sächlich lehrt er auch Unädiganasütra 387 ein vawdra- mit der Bedeutung
-sumwba-; in der Literatur hat sich das Wort bisher nicht gefunden. Be-
deutung und Form lassen meines Erachtens keinen Zweifel darüber, daß
vnwdra-, fwwd?*%- aus urwJo- entstanden sind. Mir scheint, daß m*wd%- zu-
nächst zu waw&t-, vrwwJa- geworden und dann weiter zu v%wdr%-, vwwdra-
umgestaltet ist. Eine genaue Parallele für den Umtritt des r fehlt aller-
dings, doch ist der Umtritt gerade bei r, % nicht selten (Pischel § 354).

Zu den Asoka-Inschriften.
Im Jahr 1877 gab Alexander Cunningham die bis dahin bekannten

Inschriften des Asoka zum ersten Male vereinigt als ersten Band des Corpus
Inscriptionum Indicarum heraus. Im vorigen Jahre ist die von Hultzsch
bearbeitete neue Ausgabe dieses Bandes erschienen. Der oberflächlichste
Vergleich der beiden Werke genügt, um die ungeheuren Fortschritte zu
erkennen, die die Lesung und das Verständnis jener einzigartigen Doku-
mente des indischen Altertums im Laufe von 48 Jahren gemacht haben.
Seit 1837, da James Prinsep die Inschrift der Säule von Delhi-Töprä ent-
zifferte, haben Generationen von Indologen an den Asoka-Inschriften ge-
arbeitet. Hultzsch gebührt der Dank, die Ergebnisse ihrer Forschungen
aufs sorgfältigste gesammelt, mit feinsinniger Kritik gesichtet und in vielen
Fällen bereichert zu haben. Die neue Ausgabe mit ihren Indices, Konkor-
danzen und vortrefflichen Tafeln, bereichert durch vier Abhandlungen über
den Autor der Inschriften, Asokas Reich, seine Bekehrung und seinen
Dharma und die grammatische Darstellung der verschiedenen Dialekte,
ist ein geradezu mustergültiges Werk und die glänzende Krönung der
jahrzehntelangen, unendlich verdienstvollen epigraphischen Tätigkeit des
Herausgebers. Ich kann nur hoffen, daß auch das heranwachsende Ge-
schlecht das Studium dieser geschichtlich wie sprachlich gleich wichtigen
Denkmäler nicht außer acht lassen wird. Es ist trotz der vorzüglichen
Leistungen der Früheren im Einzelnen noch manches zu tun, und so möge
der im folgenden unternommene Versuch, ein paar noch unklare Stellen
aufzuhellen, von dem Herausgeber freundlich als ein Zeichen des Interesses
genommen werden, das gerade sein Werk jedem, dem die indische Alter-
tumskunde am Herzen liegt, einflößen muß.

In dem dritten Säulenedikt stehen die Sätze b%ydw%mmev% (All.
bcM/üwnmeva) debboU (Ar. Nand. Räm. Jebbomtü') b/o.m me b%?/äwe bäte bÄ
wo wnwa (Mir. wbwö) püpo.m (All. pöpobom) Jebbot?' (Ar. Nand. Räm. Je-
bb%wüt) tyum me püpe (All. püp%be) bote b ryo-m rö (Töp., alle anderen ?m)
ü-stwawe wümü b und e.$w bödbwm (Töp. 6ädA%) debbb/e iywm me b?'Jottbö?/e
b/%mwmw% (mnwo. fehlt in Mir.) me pü^^büye ^ (fehlt in Töp. Mir.). Sie
machen wegen des wo wAw% und des b/%mmn;w% Schwierigkeiten. Diese
Worte sind sicherlich auch heute noch nicht richtig gedeutet, und das ist
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um so merkwürdiger als meines Erachtens die Lösung des Rätsels schon
vor last 50 Jahren gefunden war.

Büliler, ZDMG. XLV, 158; Ep. Ind. II, 251, hatte WMW%, ?wfwd ebenso wie
ww%w% als Vertreter von sk. wmwüü p. wt%wüi) gefaßt und übersetzt: "durch-
aus nicht sieht man auf (seine) bösen Taten' und "dies (gereicht) mir zum
Heile in dieser Welt, dies wenigstens zum Heile in jener Welt'. Während
Bühlers Übersetzung an der ersten Stelle einen ganz guten Sinn ergibt,
befriedigt die Übersetzung der zweiten Stelle durchaus nicht. Bühler
meint, die Klausel sei wohl so zu verstehen; "Wenn diese oder jene Hand-
lung keinen Vorteil in dieser Welt bringt, so bringt sie doch wenigstens
Heil im Jenseits'. Ich glaube nicht, daß der König einen solchen Gedanken
geäußert haben würde; ich kann aber auch nicht zugeben, daß wwzwü^
jemals soviel wie "wenigstens' sein kann. Das Wort bedeutet im Sanskrit
wie im Pali doch nur "ein wenig, in geringem Maße, in kurzem, beinahe'b,
aber diese Bedeutung paßt nicht oder doch nur höchst gezwungen in den
Zusammenhang.

Gegen die Bühlersche Auffassung hatte Michelson, IF. XXIII, 236ff.,
Einwendungen gemacht, aber nicht wegen der von Bühler angenommenen
Bedeutung der Wörter, sondern wegen ihrer Form. Er erklärt, es sei
wissenschaftlich unmöglich, daß wAwu und muw.o. beide sk. 7w%?m^ ent-
sprechen könnten, da sie in denselben Dialekten auftreten. Ich kann diesen
Einwand keineswegs als begründet anerkennen; warum sollte es an und
für sich unmöglich sein, daß sich ein wtuwu in der engen Verbindung mit
wo weiter zu wnwu wandelte ? Michelson führt dann die Vermutung Bur-
no ufs an, daß wo wAwü auf wo twAwü "non par celui-ci', zurückgehe, aber
nur um sie abzulehnen, wie das schon Senart getan hatte, da "durch dies'
keinen Sinn in dem Satze ergibt. Michelson bemerkt überdies mit Recht,
daß auch lautlich die Erklärung nicht einwandfrei sei. Die Erklärung, die
er selbst für wo wA??A gibt, weicht aber von der Burnoufschen gar nicht weit
ab. Er führt wo wMwtz auf wo und %WMwü zurück, das im Pali in dem öfter
wiederkehrenden Satze hzd %wAwü yw Jäwö^o. erscheint, indem er sich für
den Sandhi auf wo yw aus wo oyw im fünften Säulenedikt beruft. Natürlich
kann dieses wo yw nichts für den Ausfall eines % nach o beweisen, da die
Sandhiform yw in dem östlichen Dialekt fest geworden ist und sich überall
durchgesetzt hat; in sämtlichen Asoka-Inschriften begegnet %yw überhaupt
nur einmal in ewwwzyw in G. II, 3. Aber selbst wenn man die Möglichkeit
der Entstehung des wo wAwü aus wo awM'wü zugeben will, bleibt Michelsons

') P. ist nur Postulat; in Wirklichkeit kommt im Pali nur 7wowu77t vor-
Auch die Verbindung 77ww' mwM läßt sich natürlich ohne weiteres aus yH-cwcua W7H.7Ü
erklären.

Ü Im PW. wird auch 'bloß, nur, /7010P als Bedeutung gegeben, allein an den
drei dafür angeführten Stellen steht TwwwdA so weit ich sehe, in seiner gewöhnlichen
Bedeutung.
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Erklärung noch immer völlig unbefriedigend. Michelson schreibt dem
m^wd die Bedeutung "auch' zu. Der Sinn des Satzes soll sein: "One does
not also see an evil deed', und er bemerkt dazu: "Whatever the original
value of umAm may have been, it certainly had become a mere particle in
Päli.' Wie man zu einer solchen Behauptung kommen kann, ist mir un-
begreiflich. Michelson selbst führt an, daß nach Kuhn, Beitr. S. 88, der
Bälävatäro umfwd mit ^mdwd gleichsetze, und fügt hinzu, daß in diesem
Fall die Etymologie klar sei; umwd sei Kontamination von Awmd und
umwwü, dem Instr. Sg. m. oder n. von uyum bzw. usw. Man mag über die
sprachliche Erklärung der Form denken wie man will, das eine ist jeden-
falls sicher, daß die einheimische Grammatik völlig im Recht ist, wenn sie
umAad als Nebenform von ümüwd betrachtet. Hmrwd heißt niemals etwas
anderes als "durch dieses' oder "hierdurch'. In Versen wird die Phrase Axd
umxwüpx jdwd/Ao- gebraucht, um Beispiele oder Argumente einzuleiten,
durch die eine aufgestellte Behauptung erhärtet werden soll. So wird S. N.
136 behauptet, man sei nicht durch seine Geburt, sondern durch seine
Handlungen ein Pariah oder ein Brahmane. Dann fährt der Text fort:
^ud umxwdyd j'dmFAu ya/Ad me 'dum mdu.s'.su?mm, und nun wird zum Beweis
die Geschichte des Candäla Mätanga erzählt. Ähnlich heißt es Itiv. 89, 1:

md jdAw Aocr ^oAu<$mfm pdpxccAo
^ud wmmd yd jdwdtAo. pdpfccAdwum ya^Ad yatb

worauf der Hinweis auf das traurige Ende des Devadatta folgt. Man kann
in diesen Fällen die Phrase übersetzen: "Das erkennet auch hierdurch'; Axd
kann aber auch hier adverbiell gebraucht sein wie in dem Satze, der D. 3,
83, 21; S. 1, 88, 18 Behauptungen einleitet, die dann in längerer Aus-
führung bewiesen werden: Axd ummd p'eAxm FdaeAAxx (oder AmxmAx) po-A-
ydyewcx vedxAxMxxm yxx^Ad . . "nun ist dies auch auf diese Weise zu wissen,
daß . . .' Am Schluß der Ausführung wird der Satz in beiden Stellen mit
xmxwd AAo an Stelle von Axd xxmxwd 2% wiederholt. Das zeigt eigentlich schon
zur Genüge, daß cxmxwd und xmxwd die gleiche Bedeutung haben. Sie
wechseln daher auch hinter Axd; M. 2, 239, 9. 15 heißt die einleitende
Phrase Axd xxmxwd p'eAxm dyusmxxxdo jdwdfAxx yxx^Ad . . ., aber bei den Wieder-
holungen von Z. 23 ab steht xmAxd für xxmxwd im Text. Ich kann auch nicht
zugeben, daß Axd xxmxwd eine unlösbare Einheit bildet und mit "dadurch',
"daher' zu übersetzen ist, wie Geiger, Päli, S. 98, angibt. D. 2, 57, 4ff.
lautet die Einleitungsphrase Axd Awxxwdxx xmmd p'eAxm pcxAydyewxx vedxAx-
6&%m yxx^7xd. Sollte also wo mxwd auf wo xxmxwd zurückgehen, so könnte es
nur "nicht hierdurch' bedeuten. Das hat aber Michelson selbst als sinnlos
abgelehnt; es erübrigt sich daher, auf seine Erklärung der Kürze des Aus-
lauts von mxwxx in Töp. und All., die den von ihm auf gestellten Regehr
widerspricht, näher einzugehen.

Die Bühlersche Erklärung von mrxwxx aus sk. mcxwdA wird nach Michelson
durch die Kürze im Auslaut des Wortes in Töp. unmöglich gemacht; auch
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in Ar. Nand. und Räm. wäre vor dem enklitischen me wuwü zu erwarten.
Aber Buhler war nach Miclielsons Ansicht doch auf der richtigen Spur:
"There is a Sanskrit word wawüwoF; its Inpic prototype may have lost the
syllable -wü- by haplology; from the wmwu of DS. R. M. comes
perfectly regulär ly/ Wir erfahren dann weiter, daß auch sk. wmwüA; aus
dem vedischen wmwdwüb entstanden ist, wiederum durch Haplologie, nur
daß in diesem Fall nicht -%d-, sondern -wu- geschwunden ist, und in einer
Note wird auch noch eine andere Erklärung von gegeben, die ich
übergehe, da Michelson selbst gesteht, daß die im Text vorgetragene ein-
facher und daher vorzuziehen sei. Ich habe schon bei anderen Gelegen-
heiten erklärt, daß ich mir keinen Nutzen von einer Sprachforschung ver-
sprechen kann, die, losgelöst von aller philologischen Textinterpretation,
lediglich mit den Lauten jongliert. Man darf doch nicht übersehen, daß

Aeyoyrror in RV. 10, 61, einem der dunkelsten Lieder der
Sammlung, ist. Was wmwüwug re^o j'oAob/r vfyu/hü in V. 6 heißt, ist vor-
läufig gänzlich unklar. Im PW. ist die Gleichsetzung von wuwüwuA: mit

nur als Vermutung bezeichnet; sie ist ganz unwahrscheinlich.
Andere Erklärungsversuche von wmwüwuA: gehen in ganz andere Richtung.
Ludwig wollte es von ableiten: "bis zum Menschen hernieder'; Olden-
berg, Rgveda 2, 265, vermutet als Bedeutung Aich der Aufmerksamkeit
entziehend', hält aber auch "die Erregung verschwinden lassend' für mög-
lich; Edgerton, JAOS. XXXI, 108, meint, das Wort sähe aus,als ob es eine
Form der Wurzel uwaV, enthielte. Daß ein seiner Bedeutung und
Herkunft nach so vollkommen dunkles Wort nicht zur Grundlage der Er-
klärung von mumz. oder gemacht werden kann, dürfte wohl kaum
bestritten werden.

Hultzsch hat denn auch Michelsons Deutungen abgelehnt. Für wo
mbm kommt er auf Bühlers Erklärung zurück, indem er für den Übergang
des % von mawüb in f auf Pischel, Gr. d. Pr. § 101—103 verweist, iyuwmmwu
möchte er auf sk. zurückführen: "this (act.ion conduces) to my
(happiness) in this (world), that other (action) to my (happiness) in the
ot.her (world)'. Ich kann mich auch dieser Erklärung nicht anschließen.
Schon die Schreibung oww, die in allen vier Versionen, die das Wort über-
haupt enthalten, wiederkehrt, ist der Herleitung von uwyo4 nicht günstig.
Es ist richtig, daß wir inK. XII, 34, XIII, 37 uwe; X, 28 VI, 21, X, 27
U7MÜÜ; XII, 33 finden, aber die Sprache und Schreibung von
K. steht der der Säulenedikte ferner. In diesen wird ebenso wie in den
Felsenedikten von Dh. J. stets aowwu- geschrieben: oowwüye, awwe,
uwwdwuyw, uwwasM, o.mwato.; nur einmal, im Separatedikt I von J., Z. 5,
liest Hultzsch jetzt uwye. Aber auch in K. selbst ist die Schreibung mit
dem Anusvära die häufigere. Weiter ist es mir aber auch nicht wahr-
scheinlich, daß uwyuf einfach das auslautende % eingebüßt haben sollte,
ohne die gewöhnliche neutrale Endung des Nominativs anzunehmen. In
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dem Edikt der Königin in Allahäbäd steht, wie zu erwarten, e w 2% 7777777e
AmAt, in F. IX in K. 7777777e cü Aed^e 77Ü777Ü, in Dh. uwme
ca . . . ^777777777777777777^77^ 77Ü77777. Drittens wäre der Sandhi zwischen 77/77777
und 777777 sehr auffällig. Allerdings ist in dem östlichen Dialekt öfter ein im
Wortauslaut stehendes 7% vor folgendem Vokal erhalten, so in %a?/ä%a?%eva
All. 3, Z. 1, e^aweva Töp. 7, Z. 23, Sär. Z. 8, 9, Aed^aweva Sär. Z. 7, und
zwölfmal Aemeua (aus Aevaweva). Öfter wird ein solches 7% sogar verdoppelt.
Hultzsch verweist auf ^777/77777777777737777 in Säulenedikt 3 in allen Versionen
außer All., 3%Ma7w%eva Separatedikt 2, Dh. Z.5, J. Z. 6, AevaT^Taeva All. 6,
Z. 2; Dh. Separatedikt 1, Z. 13; J. Separatedikt 2, Z. 4; Oalcutta-Bairät Z. 8;
man kann noch Ae777777e7J77 in All. 1, Z. 4 hinzufügen. Diese Belege zeigen
aber mit aller Deutlichkeit, daß die Erhaltung und Verdoppelung des aus-
lautenden 777 an die Stellung vor eva, also einem Enklitikon, gebunden ist.
Dazu stimmt, daß auch in den Inschriften in Dialekten, die die Verdoppe-
lung nicht kennen, auslautendes 7% nur vor e?;a und apd erscheint (Auta-
VT/a777eva, eramapä in G.; eva77?eva, pa/aA?'A'ame?;a in Sh. M.; ^aTnera, Ar 7777-
777evä, evaT^erä, Aeva777evä, pü^77777^Ay77777eveö^ in K., Ae777eva in den Mysore-
Edikten). Die Beschränkung der Verdoppelung auf ein 777, dem ein Enkli-
tikon folgt, wird auch noch durch eine andere Beobachtung bestätigt. Pischel,
Gr. d. Prakr. § 68, zeigt, daß in AMg. oft vor eva, gelegentlich auch vor
77777, auslautendes -77777 als -Ü777 erscheint; so evÜ777 eua, AA7ppÜ777 eva, AMÜ777
77777. Zweifellos steht diese Erscheinung mit der Verdoppelung des 777 in dem
östlichen Dialekt im Zusammenhang; ich bin sogar überzeugt, daß das
-Ü777 die direkte Fortsetzung des -77777777 ist^). Tritt aber die Verdoppelung
des 777 nur vor enklitischen Wörtern ein, so kann 77/77777777777777 nicht auf 77A7777
77777/77^ zurückgehen, da 77777/77% auf keinen Fall enklitisch ist; 77^77777 77777/77% hätte
in diesem Dialekt kaum etwas anderes werden können als 77/77777 77777773.

Von älteren Erklärungen braucht die Senarts, Inscr. de Piy. II, 18ff.,
nicht angeführt zu werden, da sie auf Änderungen des Textes beruht, mit
denen man heute nicht mehr rechnen kann. Wohl aber verdient eine Be-
merkung beachtet zu werden, die Kern schon 1880 in einem Aufsatz über
die Separatedikte von Dhauli und Jaugada, JRAS. N. S. XII, 379ff., ge-
macht hat. In einer Anmerkung auf S. 389 führt er die Worte 770 77777777
püpu777 dcAA77%7 an und übersetzt sie ins Sanskrit: 7777 ^777777/7 p772%OM, T%7*77-
A^T/77%7. Meines Erachtens hat Kern hier intuitiv das Richtige erkannt; das
einzige Wort, das in den Zusammenhang paßt, ist ^aber'. Das Gleiche gilt
aber auch für den Satz 77/77777777777777 7773 2x2^^777/3; auch 777777777 muß aber'
bedeuten.

Bedeutet 777777777 ^aber', so muß es zunächst auf ^777777 zurückgehen, und
wir müssen annehmen, daß in dem östlichen Dialekt genau wie im Pali
277777777* in der Bedeutung ^aber' zu 2x77777 geworden sei. Daß 2x77777 tatsächlich

i) Ich gedenke an anderer Stelle auf diese Sandhi-Erscheinung genauer einzu-
gehen.
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in diesem Dialekt vorhanden war, ergibt sich aus Dh. J. VI, Z. 5 ^aaa ca
yawa ?!yaiy afAäae ca aiAasY/./ytPa/7ä ca. Es ist die einzige Stelle, wo
in dieser Version der Felsenedikte das Äquivalent von ya%ar überhaupt
erscheint. In G. findet sich für yaaar in der abgeschwächten Bedeutung
stets ya%a (4 mal), in K. stets paaä oder p?ora (7mal), und p?/aa ist auch
die gewöhnliche Form in dem Nordwestdialekt von Sh. (5maP)) und M.
(7mal), aber je einmal begegnet doch auch hier ya%a: Sh. VI, 14. 15-) ye
ca ya^a raa/M?/a/traaam GaaJ acayiAa/y aroyda/y AAoti; M. IX, 7
.S'ö/a ca üt/y adcra/y awafeya -s?'ya yaaa ao. Wir dürfen aus dieser Schreibung
schließen, daß yaaa auch in dem Nordwestdialekt bestand. Meines Er-
achtens soll die Schreibung yaaa die flüchtige Aussprache des Vokals in
der ersten Silbe des Wortes, wenn es enklitisch ist, zum Ausdruck bringen.
Man ist sich aber sicherlich der Identität des enklitischen Wortes mit dem
vollen ya%a immer bewußt geblieben, und man wird daher auch für das
enklitische Wort zunächst noch vielfach ya%a geschrieben haben; erst in
dem literarischen Pali wird die Orthographie geregelt sein, wenn es auch
hier Fälle gibt, wo man über die Berechtigung der einen oder der anderen
Schreibung im Zweifel sein kann. So steht z. B. in der Verbindung mit t'ü
öfter ya%a; Mahäv. 1, 55 a%ayI%ü7?A AAdAAAave cyadcaa M4AAA-a%ü ya^6aA%a
eAe%a dre .S'ä'/aayere ttyadAäyeiam yätu/uAe rä yaaa Mvs'aAaA ocadda/y aaa-

fäca^aAe ^/yadAäyeiaw Dhp. 42; Ud. 4, 3;
d^o d^-sayi yaw ^ayi Aay^rä veri rä^) yana ve?dya?y
w?dccAäyaytA^aw c^dayr yäyiyo aaiy iato Aare.

Dhp. 271 aber heißt es in der Aufzählung der Dinge, die nicht genügen,
um die Erlösung zu erlangen:

%a 3Pa6Aaia?aade%a 6üA/a<$acce%a rü yaaa
aiAacä gamädAdä5Ae?^a rwmca^ayawe?ta rä^).

Diese Strophe findet sich nun auch in dem von Senart, JA. IX, 12, 193ff.
herausgegebenen Teil des Kharosthi- Manuskripts des Dharmapada (B 24;
S. 240):

%a 6'dacadaiaatreya AaA.o.saAv-ya ca /aayo
adAa .svra/ad/cdaAAeya t'Acda.S'ayayeya ?;a'').

Hier entspricht also ?aayo p. yaaa, sk. ya%ar wie in demselben Dialekt
yraTaaTM p. yäyaae, sk. yräyaayät, %ama sk. /;ära/a, cAAa/aayi p. ctaaä-

^) Nach den Lesungen von Hultzsch. Bühler las in IX, 19. 20 yuca.
") Die Stelle ist aus Versehen zweimal eingemeißelt.
s) Daß dies die richtige Lesung ist, zeigt die Sanskritfassung der Strophe,

Udänav. 31, 9:
dve^iyaA A'Mryäd cairi rä va-iriyo Ai h;?N (lies 7a f)

wi^Ayäyra?riAün?y cd7am yai Aaryäd ätwaaüO/urMaA.
^) Udänav. 32, 31 entspricht:

Mn tä/oUrMiyeua vä
7a7Aä gu//!üdAüähAeua ciciA7a^ayauec,a rvl.

3) Meine Umschrift weicht von der Senarts etwas ab.
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P77777777, sk. V7^7777p77777777^). Der Übergang eines inlautenden p und v über 5
in m ist auch in den späteren Prakrits nicht selten; siehe Pischel, Gr. d. Pr.
§ 248, 261. Die Belege für p stammen fast sämtlich aus der AMg. Man
wird danach die Berechtigung, auch das 777777777 der Asoka-Inschrift. aus

herzuleiten, nicht bestreiten können. Da der Übergang eines in-
lautenden p oder zu sonst nur nach reinem Vokal bezeugt ist, so wird
vielleicht auch das enklitische p777777 zunächst nach Wörtern mit rein-
vokalischem Auslaut zu 777777777 geworden sein und dieses 777777777 dann auch
in die Stellung nach Nasalvokal, wie in 77/77777777777777, übertragen sehU); ein
sicheres Urteil ist indessen nicht möglich, da das vorliegende Material allzu
beschränkt ist. Man darf gegen die vorgeschlagene Erklärung von 777777777
auch nicht einwenden, daß in Dh. J. ja doch p777777 überliefert sei. Ich
hoffe zeigen zu können, daß in den Edikten tatsächlich auch 777777777 vor-
kommt. Allein auch davon abgesehen darf meiner Ansicht nach nicht
außer acht gelassen werden, daß die in der Kanzlei Asokas verwendete
Sprache eine Art Hochsprache ist, während die wirklich gesprochene
Sprache bereits viel weiter entwickelt und, wofür ich hier freilich den Be-
weis nicht erbringen kann, im wesentlichen schon auf dem Standpunkt
der literarischen Prakrits stand. Wir dürfen uns daher nicht wundern,
wenn gelegentlich Formen aus der gesprochenen Sprache in den Edikten
erscheinen wie z. B. das bekannte (TdAn/mpo. für in der Calcutta-
Bairät-Inschrift. Zu solchen Formen rechne ich auch 777777777 und 770 77777m.
Der Beweis, daß das letztere aus 770 7777777(7 entstanden ist, läßt sich vor-
läufig allerdings nicht führen. Der Übergang eines (7 in 7 ist aber in den
Prakrits, wie Pischel, Gr. d. Pr. § 101-—103, zeigt, häufig genug, und 770
77777777 für 770 777777777 scheint mir nicht auffallender zu sein als Ardhamägadhl-
Formen wie ^7777777777 für sk. %777777p77, p/77/377/77. für sk. posT/fr/. oder 7777/777^77 für
sk. 7777*7/(777^77.

Die Herleitung des 777777777 aus p7777T7 verhilft nun auch, wie ich meine,
zur Erklärung eines bisher gänzlich mißverstandenen Satzes in dem ersten
Separatedikt von Dh. J. Er lautet in der Lesung von Hultzsch in Dh.
d77ÜA77^e AZ 77/777.S'T7 ^7777777777377 777e Gz/e 7777777077Ö7eU, in J. (///(zAz/./c 7477.377 A(7777-

77777377 377 777e Atz/e 7777777077/7/eAe.

Kern, dem für seine Ausgabe der Separatedikte, JRAS., N. S. XII,
379ff., nur Cunninghams unvollkommene Faksimiles zu Gebote standen,
restituierte den Text in Dh. zu (////zAT/Ze Az 77777737 AzzzTzzTze 37777777^77^ 777777777777
77/7/eAe, in J. zu T/zzüATz/e e/773/ A777777737 3T7777e . . . und übersetzte das: ^7/7/7/7^777*0

i) Die Steilen sind gesammelt von Konow, Festschr. f. Windisch, S. 93f. Das
angebliche &Aa777e7M77 ist nicht mit p. Mat'a&sa gleichzusetzen; t'a&zraada für sk.
wa/ava/iZa/z ist unsicher, da schließlich hier das Suffix -ma/ vorliegen könnte.

0 Ich glaube nicht, daß man zyazaz/zaz/a direkt auf ü/aaz pazzo zurückführen
darf. Aus Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann, halte ich es für möglich,
daß zyaza przzm zu zyaz/z&aaa hätte werden können, aber kaum zu üyam 7777777a.
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Ay A^r/au.y?' .s'rr/./cz/.Au.r^.ye ^3mnmA) m%%nyod^eA%A', *for a
little abundance of painstaking in this work yields a twofold gaink Senart,
dem Abklatsche der Inschriften Vorlagen, konnte JA. XIX, 84ff. die Lesnng
berichtigen. Sein Text unterscheidet sich von dem bei Hultzsch gegebenen
nur dadurch, daß er in Dh. 7?m.?M3ad^eAe las, mit der Bemerkung, daß auch
wuTmub^eAe möglich sei, in J. Aumu^u und auf die Lesung der letzten fünf
Silben verzichtete. Das A^mu-so. 3u in J. sieht Senart als einen Fehler für
Aumusu an; von Kern übernimmt er die Erklärung von duäAade, faßt aber
mumm^eAe als mumAAeAuA Axcess of thought, preoccupation'. Seine Über-
setzung des Satzes, die mehr eine Paraphrase ist, lautet: Xerily, if I speci-
ally direct my attention to these duties [which are entrusted to you], it
is because they bestow a twofold advantage'. Bühler, ZDMG. XLI, 4;
ASSI. I, 127 las in J. Aammusu und im übrigen den Satz ebenso wie Senart
bis auf das letzte Wort; in Dh hielt er mamea^AAe für wahrscheinlicher
als m%?m%b7eAe, gab aber die Möglichkeit der Lesung mamou^eAe zu, wäh-
rend er in J. /mu/%e^u) . . . las. Die Übersetzung lautet bei ihm: 'Denn
ich habe es so eingerichtet, daß Eifer für diese Sache zwiefache (Frucht)
bringt', XvyüAwo Ay usyu Aurmamo muyü Apo ma?ro^reAuAk Die Lesart
A^mmagu. 3^ in J. hielt auch er für einen Fehler. Es ist zuzugeben, daß
die hier überall zutage tretende Auffassung des JuüAuA an und für sich
möglich ist; dupudu für dmpadu begegnet im zweiten Säulenedikt und
in der Unterschrift des Girnär-Ediktes finden wir aurrt^oAum/.AAdAufo Mer
ganzen Welt Freude bringend'. Dagegen befriedigen die Erklärungen
von mamau, mame- oder mamoadf AAe in keinem Fall. Daß Senarts Auffassung
unmöglich ist, zeigt sich sofort, wenn man den Satz wörtlich übersetzt.
Das mama%d7eAe geht bei ihm auf den König. Von dem manmaddeAe des
Königs kann aber doch nicht gesagt sein, daß er doppelten Vorteil bringe,
da dem ganzen Zusammenhang nach der eine dieser Vorteile zweifellos die
Gunst des Königs ist. Aber auch Bühlers Übersetzung von m.ameaddeAe ist
viel zu gezwungen, um Glauben zu verdienen, und Kerns Erklärung des
Wortes paßt nicht in den Zusammenhang, selbst wenn man versuchen
wollte, sie mit den richtigen Lesarten in Einklang zu bringen. Geradezu
unmöglich gemacht werden aber Senarts und Bühlers Übersetzungen des
Satzes dadurch, daß sie in A?de das Äquivalent von sk. Ar^A sehen; auch
Kern hätte sein Acde nicht von Ar ableiten dürfen, denn ArX ist in dem
östlichen Dialekt stets durch Aad% vertreten. Bühler selbst hat auf diese
seiner Erklärung widersprechende Tatsache aufmerksam gemacht; das
Verdienst, in sk. A*?du3 die richtige Entsprechung von AXe erkannt zu
haben, gebührt Franke, GN. 1895, S. 537f. Franke hat auch auf die Mög-
lichkeit hingewiesen, d?XAXe auf JvrdAum.A zurückzuführen. Der Schwund
des 3 von d%3 in der Komposition ist, wie die Beispiele bei Pischel, Gr. d.
Pr. § 340, zeigen, in den späteren Prakrits sehr häufig. Er kommt aber
auch im Pali vor und hier gerade auch vor vokalischem Anlaut: dvüAüre



Zu den Asoka-Inschriften 577

dt'üAüre samAAdpaye dav^aaäpaye Mahäv. 1, 5, 10; Ghilders führt d7rpAa.S'.s'o,
davapa^aafo an. Sicherlich hat Pischel recht, wenn er bemerkt, daß zu
diesem Gebrauch des da im Kompositum in erster Linie die oft direkt
daneben stehenden Komposita mit 3a geführt haben.

Es wird also lediglich von dem Sinne abhängen, ob man daüAa^e auf
dcyäAaraA oder darüAaraA zurückführen muß; den Sinn aber, den Franke
selbst in dem Satze sucht, kann ich, wie ich schon oben S. 334, Anm. 1 be-
merkt habe, nicht für richtig halten. Er übersetzt: 'Denn woher sollte mir
eine Vorliebe kommen für einen, der diese Aufgabe schlecht ausführt'.
Natürlich kann äAa^a in daüAa^a nominal in jeder Bedeutung gebraucht
sein, die üAaAü?! zukommt; daß man aber im Sk. AarmüAara^ oder im öst-
lichen Dialekt Aammam üAaAxff jemals im Sinne von Ar führt eine Aufgabe
aus' gebraucht haben sollte, halte ich schlechterdings für ausgeschlossen.
Weiter aber kaim daüAa^e nicht Lokativ sein, da dieser im östlichen Dialekt
stets auf -a3f ausgeht, und endlich kann ich auch nicht glauben, daß maao-
a^^eAe, oder wie man das Wort sonst lesen mag, 'Vorliebe' bedeuten könnte.
Hultzsch, der in Dh. maa/ü/atdeAe, in J. /maya/oaü/^e/Ae/ liest, ist in der
Übersetzung Franke gefolgt: 'For how (could) my mind be pleased if one
badly fulfils this duty?' Er will aber daüAa^e als absoluten Nominativ
fassen. So oft aber auch absolute Konstruktionen in dieser Sprache er-
scheinen, ich wüßte nicht, daß sonst ein bloßes Substantiv im Nominativ
ohne Zusatz eines Partizips wie 3amfam absolut gebraucht wäre.

Wir können nach alledem wohl sagen, daß der Satz bis jetzt nicht be-
friedigend erklärt ist. Eine völlig sichere Entscheidung, ob maaa, maae
oder maao zu lesen ist, ist, wie auch die Phototypie zeigt, kaum möglich.
Nehmen wir zunächst einmal an, daß maaa die richtige Lesung ist, so
würde der Satz lauten: daüAa^e Ar (fehlt in J.) rma.S'a (J. ehma) Aamma3a
me (J. 3ame) Aa^e maaa a^%eAe. Da wir maaa als Vertreter von sk. paaar
erkannt haben, würde der Satz, wenn wir von dem me in Dh., dem 3ame
in J. vorläufig absehen, ins Sankrit übersetzt darüAaro Ay a.sya (oder -?*a
ehmya) AarmaaaA . . . Aa%aA paaar afmeAaA sein, 'denn schwer herbeizu-
führen ist dieses Werkes . . ., geschweige denn ein Überschuß'. Es ergibt
sich, daß das Geringere, dem aü^eAe gegenübergestellt ist, in dem me von
Dh., dem 3ame von J. ausgedrückt sein muß. Mit me ist natürlich nichts
anzufangen; 3ame, sk. 3amam, läßt sich aber ohne weiteres als 'Gleichmaß,
gewöhnliches Maß, Norm' verstehen, was den genauen Gegensatz zu
aüdeAa 'Überschuß, Übermaß' bilden würde. Auch im Sanskrit wird das
Neutrum 3ama, wie die Belege im PW. zeigen, oft genug substantivisch
gebraucht. Ich übersetze also den ganzen Satz: 'Denn schwer herbeizu-
führen ist dieses Werkes Gleichmaß, geschweige denn ein Überschuß'.
Mit dem Aamma ist die Ausführung der Befehle des Königs in bezug auf
die Rechtspflege gemeint; vgl. am Am Ar daAAümr AaAam Axm mAümr AAmA Aam
Aamaaa pa^pätayeAam dacäiaA ca ü^a&AeAam im Anfang des Ediktes von J.

376402 Luders, Xleine Schriften
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Meine Erklärung nötigt zu der Annahme, daß in diesem Falle die rich-
tige Lesung ausnahmsweise in J., nicht in dem im allgemeinen viel sorg-
fältiger eingemeißelten Dh. erhalten ist. In J. sind öfter Silben ausgelassen
worden; in Dh. findet sich sonst nur für fpaap in IV, 8.
Aber gerade in den Separatedikten sind auch in Dh. dreimal Silben erst
nachträglich eingefügt: II, 5 das <sa von II, 7 das von

II, 10 das erste von Mupu-sö Ich sehe daher keine
Schwierigkeit in der Annahme, daß auch in unserem Fall der Steinmetz
das <%F., zumal es unmittelbar auf ein -su folgt, vergessen und auch hei der
Revision den Fehler übersehen haben sollte.

Ich bin bei meiner Interpretation des Satzes von der Lesung mauM?,
ausgegangen. Ich halte sie für die wahrscheinlichste, aber ich möchte doch
darauf hinweisen, daß man sich auch mit der Lesung muao abfinden kann.
Schließlich ist ja mnpo gerade die im Kharosthr-Dharmapada bezeugte
Form, und sie hat ihre Parallele in p%po, das, wie Pischel, Gr. d. Pr. § 342,
zeigt, in der Bedeutung 'wiederum' in sämtlichen Prakrits, auch AMg. und
Mg., in der Bedeutung 'aber' auch in M. erscheint. Auch das Pali kennt

neben Man kann unter diesen Umständen das Bestehen eines
7?2u%o in dem Dialekt von Dh. J. gewiß nicht für unmöglich erklären.

Es läßt sich endlich, wie ich meine, zeigen, daß sich der Satz in der
neuen Interpretation auch gut in den Gesamtzusammenhang einfügt. 'Die
volle Berücksichtigung dieses (meines Erlasses)', sagt der König, 'bringt
großen Vorteil, nicht volle Berücksichtigung großen Nachteil^). Wenn man
nämlich diesen (Erlaß) ungenügend berücksichtigt^), gewinnt man nicht
den Himmel, gewinnt man nicht den König'. Daran knüpft sich dann
unser Satz, der zum Ausdruck bringen soll, daß die ungenügende Berück-
sichtigung leicht eintreten kann, weil auch die bloß normale Durchführung
der Absichten des Königs große Schwierigkeiten bereitet: 'Schwer herbei-
zuführen ist ja (schon) das gewöhnliche Maß dieses Werkes, geschweige

i) Nach Dh.; dem Sinne nach ebenso in J. S*awpaPpäda scheint dem aga/apatipat^
in kausativem Sinne gegenüberzustehen wie 3a?ppn.^pü?aya'?pfa?p. dem nga7ppatipaA
in J. Derselbe Unterschied zeigt sich im Folgenden in wpa.Ppüdapa??ü7re (Dh.), ?üpa-
P*pü^npa??üa7p. (J.) gegenüber .snyppaPpafaPMMe. Der Grund dieses eigentümlichen
Wechsels ist mir nicht klar; ich habe ihn daher in der Übersetzung —- vielleicht mit
Unrecht — nicht hervortreten lassen. Die eigentliche Bedeutung von $a?p.pa^pad-
und seinen Ableitungen ist nicht leicht zu fassen. In üü3a&Aafa%:aA gawmpäpa.Ppa^
(Dh.) in Felsenedikt IX, c%ü.sa&7;a(aA;aA -sampüpaApaP (K.) in Felsenedikt XI ist aber
garpw.päpa(ipaf^ sicherlich dasselbe wie .sn?p,pap!pa^ in aampapipa^ ^awu?ra-

aawpapipaP (Dli.) in Felsenedikt IV und bedeutet etwa "volle Rücksicht-
nahme", jedenfalls mehr als "proper courtesy". Ich möchte daher 3a?p.pappad- überall
als "volle Rücksicht auf etwas nehmen" fassen.

") Nach Dh.; dem Sinne nach ebenso in J. Das vü von Apap'-pädapawwe, ?üpa-
ö'pü%apapüa?p. entspricht genau dem a^am-, negiert also nicht den im Verbum ent-
haltenen Begriff überhaupt, sondern nur das "vollkommen". Eine Nichtberücksich-
tigung seiner Befehle dürfte der König auch wohl für ausgeschlossen gehalten haben.
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denn ein Überschuß/ Die Wiederholung des zuerst negativ ausgesprochenen
Gedankens in positiver Form beschließt dann den Abschnitt: "Wenn (ihr)
aber diesen (Erlaß) voll berücksichtigt, werdet ihr den Himmel gewinnen
und eurer Schuld gegen mich ledig werden^)/

Medizinische Sanskrit-Texte aus Turkestan.
Die archäologische Durchforschung Ostturkestans hat für die Ge-

schichte der indischen Medizin bereits wertvolles Material geliefert. Auch
die Berliner Sammlung enthält ein paar medizinische Texte, die sich an
Umfang zwar mit solchen Funden wie dem Bower-Manuscript nicht messen
können, aber doch aus mehr als einem Grund von Interesse sein dürften.

Das erste Bruchstück, das ich hier vorlegen kann, ist ein Blatt aus
einer Papierhandschrift, das aus Tuyoq stammt, von derselben Stelle, wo
auch die Bruchstücke der späteren Handschrift der Kalpanämanditikä
gefunden sind-). Das Blatt ist 28,4 cm lang, 8,6 cm hoch und hat zehn
Zeilen auf der Seite. 8,8 cm vom linken Rande findet sich ein kleines Loch
für die Schnur. Leider ist das Blatt nicht ganz vollständig. Aus der Mitte
ist ein Stück herausgerissen, wodurch auf der Vorderseite die ersten 6 Zeilen,
auf der Rückseite die letzten 5 Zeilen verstümmelt sind. Im ganzen sind
dadurch gegen 100 verloren gegangen, etwa ein Zehntel des ganzen
Blattes. Auf der Rückseite, aber gegen alle Gewohnheit am rechten Rande,
steht eine zweizifferige Zahl, auf deren Deutung ich allerdings vorläufig
verzichten möchte. Die Schrift ist nicht zentralasiatisch, sondern dieselbe
indische Schrift wie in der Handschrift der Kalpanämanditikä, die zu-
sammen mit dem Blatt gefunden ist. Es gilt daher für den Ursprung der
Handschrift, der das Blatt angehörte, dasselbe, was ich Bruchstücke der Kalp.
S. 194 über die Herkunft der Handschrift der Kalpanämanditikä bemerkt
habe; auch sie muß etwa im 9. Jahrhundert von einem indischen Schreiber
geschrieben sein, aber wahrscheinlich in Turkestan, da in Indien in dieser
Zeit Papier wohl kaum schon als Schreibmaterial verwendet wurde.

Nach dem Kolophon in Z. 7 der Vorderseite stammt das Blatt aus einer
Handschrift derBheda-Samhitä. Über eineinTelugu-Charakteren geschrie-
bene Handschrift der Samhitä des Bheda oder Bhela, richtiger Bhela?
wie der Name später gewöhnlich lautet, hatte zuerst Burnell in seinem
Classified Index to the Sanskrit Manuscripts in the Palace at Tanjore,
S. 63^'ff. berichtet. Die Handschrift ist nach Burnell um 1650 geschrieben,
aber leider unvollständig. Anfang und Ende fehlen und auch im Innern
zeigen sich zahlreiche Lücken. Schreibfehler begegnen auf Schritt und
Tritt. Offenbar war schon die Vorlage in gänzlich verwahrlostem Zustand.

i) So in Dh.; in J. mit Umstellung der Glieder des Hauptsatzes.
'-) Die Fundstelle hat v. Le Coq, SBAW. 1909, S.1048L genauer beschrieben;

siehe auch Bruchstücke der Kalpanämanditikä, S. 194.
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Diese Handschrift ist bisher die einzige gebheben, die von dem Werk be-
kannt geworden isU). Sie ist 1921 von Asutosh Mookerjee mit Unter-
stützung von Vedantabisharad Ananta Krishna Shastri ais Band 6 des
Journal of the Department of Letters der Universität Calcutta heraus-
gegeben worden, aber nicht nach dem Original, sondern nach den Abschriften
zweier Schreiber. Diese Ausgabe bestätigt durchaus die Angaben Burneils
über den traurigen Zustand des Textes; sie beweist zugleich, daß es in
Indien noch Sanskritgelehrte gibt, die mit den Elementen der Technik
eines Herausgebers nicht vertraut sind. Immerhin müssen wir Herrn
Asutosh Mookerjee für seine Arbeit dankbar sein, da sie wenigstens einen
Überblick über das Erhaltene gewährt. Zu einem wirklichen Studium des
Werkes und zu einer Vergleichung mit der Caraka-Samhitä, die sicherlich
nicht resultatlos verlaufen würde, bedürfte man einer genauen Wieder-
gabe der Handschrift, die uns hoffentlich einmal von kundiger Hand ge-
liefert werden wird.

Es ist begreiflich, daß unter diesen Umständen auch unser kleines
Bruchstück einiges bietet, was von kritischem Wert ist, obwohl der Text
hier fast noch fehlerhafter ist als in der Telugu-Handschrift. Augenschein-
lich hat der Schreiber vielfach seine Vorlage nicht mehr entziffern können;
an einer Stelle, in Z. 6 der Rückseite, hat er durch einen Strich ein
des Originals als unleserlich bezeichnet. Ich habe mich bemüht, in den
Noten die Schreibfehler zu verbessern; es bleiben aber eine Anzahl von
Stellen, wo ich vorläufig den richtigen Text nicht herzustellen vermag.

Der Text des Blattes lautet:

Vorderseite.

1 37%% / MtD Jt3%3 = ÜdM - W7 777e A%&M/%77U) %-
^ ^ — Ok/ = = (%A3%7MM7* = — %p%3777%7*%77 = 07
p7Ü%^77% // 3% .s'/g.S'77777./o J7%7Ü% 3^3777%^%777 /ÜY/Jülg =- 3%77%777
3ev%%e c% JU

2 t'Ü3V%p77%777. Ü/.S'7/% 3^3777% / p7"%wddA%77?, = 777'ddA%777 A7YÜ/.7/%77?d
JA%777%777Z — J%3% Z'M-dJAvÜ Ce07'%A%777 777Ü7"^%7%^ 3%7gJ%%''

^A7Y77/7.S'%Y/%./g 777*77Ü7% / 3% &A7*%3ÜM%77;J%%6 J%77tÜ77 -
7/%fe /

i Lies ^ Sic; lies Ardni/aw. Die Ausgabe hat an den Parallel-
steilen 7adordAva?77 (oder 7adAordAvn7n) evnm ^ Lies T/n/; andü. ^ Lies
prawdd/KY Mrdd/waw 7u'da?/dd. ^ Es ist wohl zu lesen. ^ Lies -aaiTp'üaA.

Cordier, Museon, N. S. IV, 324f., bemerkt, daß er zwei Handschriften des
Werkes besitze, eine Abschrift der Tanjore-Handschrift in Telugu-Schrift und eine
andere in Devanägari-Schrift. Man könnte das leicht so verstehen, als ob die
Devanägarl-Handschrift auf ein anderes Original zurückginge. Nach der Angabe
bei Hoernle, Studies in the Medicine of Ancient India, I. 38, ist aber die Devanägarl-
Handschrift nichts weiter als eine Transkription der Telugu-Abschrift in Devanägari.
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3 %eA*e ca AAcacäc = ?/A/A.s/ipaie ^ ia/Arz / -sa ce- pca^yäya^o ccdyät = ^a-
ma^aA pa^c^o ya^aA pca^^Aä^t me^ /is/aNäm y'ayati AAaa = dAs'a.s -
^afAä / ?/dätAa cat me Acc^ayam^ yac = ca parcc = opac^Aäva^^ üy
= e^at-

4 f = ^aA.sayaec = cct^yät^ = apagmäca^ AapAätmayam / ya.s = = eta^
= gacccam = a3%ä?t ya^AoA^am do.saAopaham -sajytn?/^pä/äd -
apa.swäcam gaccca^myam ^a?hacccAa^^ / ecam ca-saec = iA = äpa-
^AyatA cwcddAeyc = am-

5 MdAsh / %e% = ä^Mmara^^ pcäyt %a gafca^A pactAaTtya^e y/ yadä yad
= äAAccacd^idAahte do.sä.s = ^accca^c^ — M; == odadAiA /adä ^ad -
äpa.smacaAi % = acsa A^^yatt^^ ^aw^a^am / jeafa.so-

6 .saya^mihäm c = atca caAAcaäm = afAa Att^Awdm pcaymyeAottmädt?täm
c/^= awa/ yia/A = äpa^y^ymäcwäm = ?'Aa / dy = a.siaa cat pcadAs^äit^
/ .s'aciccyäiy - mmä%ä?M ^a ca-

7 Ayyämt yafAäcad = a^caphccca^a dt // G // &Aeda.samyAddyd72d° = c-tdä-
ttättt ^amäpfätty = ädAyäy = ä.s'iaa' ^ // G // = ä/o ca<sactmd7tam
cyäAAyä^yämaA gactcam dAäcayaht = tAa / yad = ca-

8 -sä .samyay = äAcfäA catsamyä^ — ^e ct Aäcä^ = yattayattd ^actctyäm
/ cäAyo ^ayAa .siAtcaA .s'daA Aa.säya.s = Adda eca ca / Aatac = cct Aäyt^
yadmätt = %syo ycä/A.so = fafAä / itA.s/y/o-

9 .spam = aytc^a^acayoA^^ = Aa^a A^edtctAäytyt^^ .s'da .shtydAo yhc?tc -
ccaüya^' ptccAdo madAaco cmsaA AayäyadA^aAa^aAaA -sdo räAso = %da
.smc/aA g^o^yam = a/c^a^ ptdam Aa_At-

10 Aayt ca pcacaAsaie / ^de.smä Aa ca.sa.say c,t y dAaA .s'do taamda -sdAtco yaca -
^y — e^ä^^ ca.s'a7Zo.s'äyäm .saAo^paai^ä yayä?t = ctc^MA %a^ra cäyaya-
yacs' = ^?i^yä/y AayäyaAa^a^A^aAätt

^ Lies ^ Lies ceh ^ Sic; siehe Note 2, S. 580. * Sic; Ausg.
AapAo carcopndAüvn^. ^ Lies apasmärum. ^ Ausg. richtiger .su rccAath
' Sic; Ausg. wüpu^muruyo^e. ^ Lies do^üA purwu^c; derselbe Fehler in der Ausg.
9 Lies Adi.s'pat?'. Lies cmMpwccusuA // hi 5Aedr7.s'(7w/,Ahäyä7i. Lies udAyüyä
a^uM. ^'- Lies ?jui.sawyät hi t'^'Aäräm.s ^u. Sic; lies ct'i.s'0.si.? ^ Sic.

Lies hA.sco$näc unr^uArcuyaM. Sic; Ausg. Aahrr tüpi ?j?'.so.p/ atAa. Lies
wuZyuA(&u^yuA). ^ Sic; lies umZumF Ausg. rMA^osnamaw.Zu-. kies

THudAwu .s'ciydAaA. Lies y^wA. Lies r,h7u. Lies -pari?M7n.
Lies m^yän..

Rückseite.
1 Aa^camcA^acayog = ta^yä^ = AüAü ptMayayäm^ cid^/A madA?tram ^aca-

pümc^o^ ca cidyät = AapAa^amä?t = ca.se ^ / /a.smäu! = aAAya.sya-
mätta^ = iai ^e.smä deAa' pracacdAa/e - y-aya<sämyäc% = cwac^dAa-

2 h^e yaiAü.svam dAäta?;o Ttcyäm / yaiA = aiAaica Acio cä.s'i dcah maAäccAam
= yA = eccAati ^ / ca.sahs = AtmcipacüaAs ^ = ca yätt^y = ete Ayayam
— äAciad' / yaiA = o^aAam .samä.sddya ^yä^Tt^tm yaccAati päca-
^ Lies Aut?iamiaia?jayai.s t?/Ayäw.s' h/tAä pith/yu/iän. - Lies ^acunümZoM.

^ Lies ru.s'äu. * Lies deAe. ^ Lies cü^üdcuMniuAuavam^AaccAotaAf ^ Lies
hidviparhaM. ' Lies äArh/,iA.
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3 AaA -= A7 -7*AA-w T*77A^a^
AAAvAc = ca %a7o — apai/' = T^pa^ATicpa^f / Aa7va7i77a7avapuAA p777a7u
= M.S'/M/w = = v7ca7'AAa^e .s'ai'/pAc = cV^Aa/pati .s'a?' -

4 36M,s3 = ^77777777777/7 = aTrpaT/AAca^aA .s'7777//7A7/. g777gA77a7A = AapAac^ -
c = Ap/ i.-a/'A/z/ite Tuac^zwAcdT/Af^ / 7*aga7.$ = .s'A/apa.// Td/A-saM = ca.
Aa^ApaAa7a77A7aAa7Ad eAafAa^ag = gA/T/zyA/zAA — pa,A' = rwAAAapaTdz

5 ^//"apa-s* — trapaA yAtt^ttft c = A77pay77/7at7'e7777. 7*a^A /focA/p. ^ .sa/'i/'/p/i/p. 7/a
7,'ApM.s' =- gaAa Acz/c/zzz g7zeAop7zpAA^ — aca7zp7Aa7e / Adut/a/T/ = m%(7A%-
ra7vAc = co. Tza p777a^° gaAa ga7*p7.$A

6 7*AAppA7/T^ — AapApa&AAcAc — ca /adzzr .s'/zeAz/pz/zzziVz = z///c/'- / %% .s'7c.s/z/zA
7/7aAA777zA 6'Ar^/7//A7Att/m AeAe pa^caff^Aa^e^^ / A7Z77pa77zA7p^apAg — c
= Apz 7.'a.s'A7/777pp'A7'z7..s' = eva^ ca /

7 7a77ava7Z = ?7M.y%AtW yA7tC7W7t .S'/7cA77.y/zpAA = yaT^AT/AAcahd^ .sv7/A'Ay-
^AAaw.sAzT'ApA/p ca^l ua^A77zajp'A77a eva ca / pApAz/xr"' p7z?za7z77 7e pz77a7/z
^77a7/zAAA7ZT'pa5AAca7aA Aa-

8 pApa77A7aAa/7V^Aa7p == ca Az/pcfA — 77z = a%.saAAa77z 77zaAAczva7z —
fa^^' = Ar7.p7/a/p 7za7z77 p/zpATzpa^ce^Tca AeAwAm / a7Aa Tz =- A7pzzpa-
p7Z7ppA7a pzppad^ ApA7*a77z = eva ca / 7acapapz c = azva

9 -sa7/zAaAApAA = 57z7/A7apz z/opApa Aa7ppa7e^/ .^ec/aA/zApz c/'p/Apa^pp/YRA
7zz tt — z/ts/zAct = ApiaAap r/.s'z //777/7 - ^ / pfppad pAAa7/7aA7zT7T'A Az.s'/czAt —
7A?t — TzA7z6AaA^ape7 z/tpA/zpAAzzz"- pa-

10 ceA = AeAazp fzAgpog/zapT/rMT/AAva^aA A-sATYts — ca- /zzz'aApaza c — zzzzxz
6A0A777777 77a patz AewAa/pA^ 77zpA77T*AcaA =-- zzczza .S'zzzpzt/zzz/pz ca .sczV/apac/z

.s'?77777/777,'"3 ca ttzzipzz/za/iz / avtAAAtw^e 7^ — pä.Ae pz
^ Lies riz^^aA. ^ Lies T/zärizZa. ^ Lies ,$e.saAs. ^ Lies A;ap/M7<s. ^ Lies

-At^AtA- ^ Sowohl nachträglich verbessert aus -hiRa^at/. ^ Lies gümäiiT/atcäA^
Ausg. e^a^ain eA;a^ä77iä7i7/äA. ^ Lies Ao.sä%. ^ Lies ^7ie/:aM^777/äA. Lies pittaw.
'' Lies ranLsT/äh Lies ^TieAagMnäA rte. Lies parT/ava-; Ausg. paT-yavatistAaiA.

Lies vagäma^yäTta eva. ^ Lies giieAa-M^/iT/äA garM^/iävataA. '^' Lies y/;.r7avaA.
Lies TiiaAAMvat tat oder itiaAAv -iva tat. *s Lies ptppa/ha. Lies Aa^pate.
Lies g^^77iä7ia7p. epavai/ttvä. ^ Lies -Aar^ttaip. Lies atyäArtü. Er-

gänzt nach Ausg., die aber Rä?'a?p. ca und nei/dtt liest. Lies Msaaw. Lies
wäAa. Lies atAAdAh

Der Text des Blattes enthält den Schluß des achten, von der Epilepsie
handelnden Adhyäya des zweiten Buches, des Nidänasthäna, und den
Anfang des ersten Adhyäya des Vimänasthäna, der die Lehre von den
Geschmäcken gibt. Die ersten Strophen bis AttttagaA pa^nAo pa7a7?7 in V. 3
fehlen in der Tanjore-Handschrift und sind in der Ausgabe, nach dem
Muster der vorhergehenden Verse ergänzt, in einer Note gegeben. Die
Übereinstimmung des Textes unseres Blattes mit dem der Tanjore-Hand-
schrift beginnt mit den Worten -sa/Akt/M* Jaya/t AAa/t AAsag 7a77tA, wofür die
Ausgabe S. 64, 17 das sinnlose da/dA ^'apad A7tapAa^a<? 7a7AA bietet, und
bricht mitten im Wort in der Verszeile aDAAAf ca ya7 pAAe yÜ7aA 77.pa-
pcpape^^ auf S. 68, 1 der Ausgabe ab. Trotz aller Verderbnis hat doch
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unser Blatt an einigen Stellen die richtigen Lesarten gegenüber der Tan-
jore-Handschrift bewahrt. Ich will hier aber nicht auf Einzelheiten ein-
gehen, sondern möchte nur auf zwei Abweichungen hinweisen, die von
allgemeinerer Bedeutung sind.

Der neue Adhyäya wird in der für alle medizinischen Werke typisch
gewordenen Form mit der Phrase eingeleitet cdAü^o vyüAAyü-
32/ümaA. Darauf folgen aber in unserem Blatt nicht wie in der Ausgabe
die Worte ^ Au gmüAu AA%y%vd% ü^re^/uA, durch die das ganze Werk als
die alte Lehre des Ätreya Punarvasu, des Lehrers des Bheda, hingestellt
werden soll. Allzuviel Gewicht möchte ich allerdings auf diese Verschie-
denheit nicht legen. Auch in der Caraka-Samhitä, die sich eigentlich als
das Werk des Agnivesa, des Schülers des Ätreya, bezeichnet, das von
Caraka nur redigiert ist^), werden in der Einleitungsphrase die Worte
Au gmüAu &Auguvü% üb*ep%A, wenigstens in den Ausgaben, oft fortgelassen,
ohne daß sich ein Grund erkennen ließe.

Wichtiger ist eine Abweichung in den beiden letzten Strophen des
Nidänasthäna, die den Inhalt des Buches angeben und zu dem folgenden
Buche, dem Vimänasthäna, überleiten. Nach unserem Blatt sind im
Nidänasthäna die %fdü%u3 des gHmw, fuA^%, A%^A?!%, pr%-
weAw, und upug?%Ü7u% behandelt. Die Ausgabe liest im ersten
Sloka:

yt'umsyu .so-sugM^müwÜTw Aügwüw u/Au /
prumeAo%müdf%üm cud;u fu^Aüpugmürwüm upä //

Hier ist also, abgesehen von der unzweifelhaften Verderbnis des
Textes im ersten Päda, fuAN%ü?u durch ersetzt.

Nun stimmt die Inhaltsangabe, wie sie in der Tanjore-Handschrift
lautet, in der Tat genau mit dem Text des Nidänasthäna, wie er dort er-
scheint, überein. Adhyäya 1, der vom Fieber handelte, ist allerdings in
der Handschrift ganz verloren gegangen. Adhy. 2 handelt von der Schwind-
sucht, Adhy. 3 von Schwellungen, Adhy. 4 vom Husten, Adhy. 5 von Haut-
krankheiten, der erhaltene Anfang von Adhy. 6 von Harnkrankheiten, der
erhaltene Schluß von Adhy. 7 von Geisteskrankheiten, Adhy. 8 von der
Epilepsie. Trotzdem bin ich überzeugt, daß die Lesung unseres Blattes
ruAb^üm, das natürlich aus ruRupf^%üm, Her an Blutungen Leidenden',
gekürzt ist, die ursprüngliche Lesung ist, denn der Inhalt des Nidäna-
sthäna, wie er in unserem Blatt angegeben ist, deckt sich genau mit dem der
achtAdhyäyas des Nidänasthäna der Caraka-Samhitä. Nur die Reihenfolge
der acht Krankheiten ist dort eine andere, nämlich jvuru, ruAfupf^u,
pruweAu, A%3%Au, .s'o.su, tr/cwüdm upu.suaüru. Caraka-Samhitä und Bheda-
Samhitä gehen aber für gewöhnlich genau parallel; wir dürfen daher mit

i) So z. B. am Schluß des Sütrasthäna:
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ziemlicher Sicherheit annehmen, daß auch in der Bheda-Samhitä Adhy. 4
ursprünglich vom ruA4%pih% handelte und erst später durch ein Kapitel
über den Mga ersetzt wurde.

Dieser Schluß wird, wie mir scheint, durch eine andere Tatsache be-
stätigt. In dem Cikitsitasthäna der Bheda-Samhitä wird nach der Ausgabe
in den ersten Kapiteln die Behandlung folgender Krankheiten gelehrt:
gram. nebst rArüz-pü/a. gogu, gv/Irnu, CMgAu,. pruweAr/., Mwrnüür/.,
npugmüra. Ob die Reihenfolge ganz die ursprüngliche ist, ist mir einiger-
maßen zweifelhaft ; es scheinen schon in der Vorlage der Handschrift nicht
nur Lücken gewesen zu sein, sondern auch Blätter verkehrt gelegen zu
haben. Aber wenn hier auch vor .swa und gi/bau erscheint, so
ist es doch unverkennbar, daß im Cikitsitasthäna zuerst die Behandlung
der acht Krankheiten gelehrt wurde, deren mdüwa im zweiten Buch aus-
einandergesetzt war. Zu diesen acht Krankheiten gehört aber nicht der
Mg%, dessen Behandlung im Cikitsitasthäna erst viel später, in Adhy. 22
nach der Zählung der Ausgabe, besprochen wird. Ganz ähnlich ist das
Verfahren in der Caraka-Sainhitä. Hier werden in den beiden ersten Ka-
piteln des Cikitsitasthäna ?*a<süya%a und behandelt. Dann folgen
in Adhy. 3—8, genau mit der Reihenfolge im Nidänasthäna übereinstim-
mend, jt'O/rr/.riAügü, m.Gr/pütm'., pro-meAnc., ., füj%y%Agmac.,
was mit gog%c. identisch ist. In den meisten Ausgaben wird dann in Adhy.
9—13 zunächst nrgugc., n^gürnc., wg^rpuc., wudütynyuc., &7wa.pb/ac. ge-
lehrt, womit die Inhaltsangabe am Schluß des Sütrasthäna übereinstimmt;
erst dann folgen in Adhy. 14 und 15 und ap%gmdfac. In Gangä-
dharas Text sind allerdings die als 9—13 gezählten Adhyäyas später
als Adhy. 14, 19, 21, 24 und 25 eingereiht und und apngmür%c.
schließen sich unmittelbar an rüyhyuAgmnc. an. Diese Anordnung ist gewiß
rationeller, aber wahrscheinlich doch sekundär. Wodurch die auffallende
Absonderung von Miwiüduc. und ri.po,.S'WÜiYic. veranlaßt wurde, ist schwer
zu sagen. Wir wissen, daß Carakas Werk mit dem 15. Adhyäya des Cikit-
sitasthäna abbrach und erst später von Drdhabala fortgesetzt wurde.
Vielleicht dürfen wir vermuten, daß Caraka nicht dazu gekommen war,
%%n%idac. und upa-gmüruc. zu redigieren, wohl aber schon die in Adhy. 9 bis
13 enthaltenen GAhgüg bearbeitet hatte, und daß Drdhabala seine Arbeit
damit begann, daß er zunächst %?2.müdac. und apagwärac. nachtrug. Wie
dem aber auch sein mag, die Tendenz, die acht Krankheiten des Nidä-
nasthäna im Cikitsitasthäna in der gleichen Gruppierung zu behandeln, tritt
doch auch in der Caraka-Sainhitä deutlich zutage, und die Berechtigung,
aus dem Inhalt und der Anordnung des Cikitsitasthäna der Bheda-Samhitä
Schlüsse auf den Inhalt und die Anordnung ihres Nidänasthäna zu ziehen,
scheint mir daher unbestreitbar. Es spricht also alles dafür, daß die An-
gabe über den Inhalt des Nidänasthäna, die sich in unserem Blatt findet,
richtig ist und daß erst nach dem 9. Jahrhundert das vierte Kapitel über
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die Ätiologie der Blutungen durch ein Kapitel über die Ätiologie des Hustens
verdrängt wurde.

Zusammen mit dem Blatt ist noch ein kleines Bruchstück gefunden,
das dieselbe Schrift zeigt. Die Buchstaben sind aber beträchtlich größer
und mit weiterem Abstand voneinander geschrieben, so daß das Bruch-
stück nicht derselben Handschrift wie das große Blatt angehört haben
kann. Der Text lautet:

a D) /// ///
2 /// ^yüAAyügyüwa. ///
3 /// Ä'WbV./'Äü / AzAAyo ///

4 ///..?% ///
bl /// / A7 = ud^zyAzw = Mcyü ///

2 /// . ///
3 /// - A.s'üdA = ürbü/tüta A.s. ///

4 /// ///3 ///M-'///
Unzweifelhaft stammt der Text aus einem medizinischen Werk. In

der Bheda-Samhitä beginnt Adhy. 20 des Sütrasthäna (S. 33, lOff. der
Ausgabe):

u/Aü/u ürdAr udo-süiy ü/y ryüAAyü^yüwu Au .smüAu AAu^urütt
ü^reyuA /

urdAu üAu Arduyuw dAu?%u%uyo du.s'u /
ürdAvuw catu^ro dre bryuA cu^u.s'ru.s' cüpy udAuA Arumd% //

^üAAyo wdyurde wufAudAü ^rüA /
Mit diesem Text würde sich das auf a Z. 2, 3 des Bruchstückes Er-

haltene gut vereinigen lassen; statt des Aruwü^ der Ausgabe könnte in dem
Bruchstück sehr wohl amrAz (für amrAzA) gestanden haben. Damit hört
aber auch alle Übereinstimmung auf. Nun ist der Text der Ausgabe aller-
dings gerade in diesem Abschnitt sehr lückenhaft. Adhy. 20 bricht über-
haupt in 6loka 11 ab und der Text beginnt erst wieder in Adhy. 21, und
auch am Schluß von Adhy. 19 scheint eine Lücke zu sein. Ich möchte es
daher für nicht unwahrscheinlich halten, daß das Bruchstück aus einer
zweiten Handschrift der Bheda-Samhitä stammt; völlige Sicherheit ist
aber darüber vorläufig kaum zu erlangen, da sich der Zusammenhang
zwischen den erhaltenen Worten nicht erkennen läßt.

Ein Zufall hat es gefügt, daß uns von der Lehre über die Geschmäcke
(mau) und ihr Verhältnis zu den doaua, von der das größere Blatt der Bheda-
Samhitä handelt, eine zweite Version wenigstens teilweise in zwei voll-
ständigen Blättern erhalten ist, die in Qyzil gefunden sind. Diese Blätter
sind auch für die Geschichte des indischen Buchwesens von höchstem

i) Dies ist die Zahl der Zeile des Bruchstückes, nicht des Blattes. Zeile 4 auf
Seite a des Bruchstückes ist die letzte Zeile auf der Blattseite gewesen. Wieviel Zeilen
auf der Seite standen, läßt sich nicht feststellen.
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Interesse. Es sind zwei zierlich geschnittene Stücke Leder, ungefähr 13 cm
lang und 4 cm hoch, mit einem kleinen Schnurloch, 2,5 cm vom linken
Rande. Jede Seite hat drei Zeilen. Auf der Rückseite, am linken Rande,
stehen die Blattzahlen 67 und 68. Die beiden Blätter sind nicht die ein-
zigen Reste von Lederhandschriften in unserer Sammlung. Es haben sich
im ganzen 14 Bruchstücke von acht verschiedenen Lederhandschriften
erhalten. Sie alle sind in Gupta-Oharakteren geschrieben bis auf unsere
beiden Blätter, die die Schrift der Kusana-Periode zeigen. Entscheidend
für die Altersbestimmung ist das Zeichen für wu, das hier noch überall die
Form der Kusana-Inschriften hat, auch wo es für das vokallose ???, gebraucht
ist, während in der Dramenhandschrift für das letztere schon die spätere
abgeschliffene Form erscheint*). Trotzdem möchte ich die beiden Blätter
für etwas jünger als die Dramenhandschrift halten. Manche Zeichen zeigen
hier doch schon etwas weiter entwickelte Formen, die aber alle auch schon
in den Inschriften der Kusana-Zeit Vorkommen, so das Au, bei dem das
rechte Ende der Horizontale hakenförmig herabgezogen wird, das Au,
bei dem die Horizontale nach unten bis auf die Grundlinie verlängert wird,
das subskribierte ?/u, dessen rechtes Ende hoch hinaufgezogen wird, das r,
das hier schon etwas stärker gekrümmt ist. Gerade das r mit seiner Krüm-
mung nach rechts beweist aber auch, daß in den beiden Blättern nicht
etwa eine Vorläuferin der südlichen Schrift vorliegt; in dieser wird be-
kanntlich die ursprüngliche Gerade umgekehrt nach links gekrümmt. Ist
die Dramenhandschrift um 150 n. Chr. entstanden, so dürfen wir die Ent-
stehung der beiden Blätter kaum später als 200 n. Chr. ansetzen, so daß
die Handschrift der Kalpanämanditikä die drittälteste der bis jetzt bekannt
gewordenen Brähml-Handschriften sein würde. Ob die Handschrift, der
die beiden Blätter angehören, in Turkestan oder im nördlichen Indien ge-
schrieben ist, ist schwer zu entscheiden. Für das südliche Turkestan ist
der Gebrauch von Leder als Schreibmaterial durch die Steinschen Funde
erwiesen, er kann aber auch wohl im nördlichen Indien bestanden haben.
Die Form, die man den Lederhandschriften gegeben hat, ist jedenfalls
indisch; das Palmblatt ist das Vorbild gewesen.

Auch der Text der Blätter ist, so wenig umfangreich er ist, nicht ohne
Interesse. Er lautet:

Blatt 67.

V orderseite.
1 är/m p/7AuAtvuiA 6 uvyuAfuwuJ7mruM c = oMu?/ Au.plyu.s = h/du evu cu
2 ru7?'üruA ph7u-su?%u%üA pru^upuffAHü ru.süA 7 A-süründJu-
3 7uvu7?utü/uRüA = puhcumo wudAuro ru.s'u7/ yhwhAr uuIr/M/7u.p/ = uüc

i) Bruchstücke buddhistischer Dramen, S.6.
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Rückseite^).
1 /AAyrayAdfdAaya = .sUdA/A/ 8 Aa.s'äyaAaAaAäA.s'är^ä/s = AAA^ayAa^y.A

= ca ray^a^-
23 = Aä .s'Ac.s'wäMa.s' ^ = .s'ama/m.s' = .S'arce projäAAA3 = .saAa mrwAy^äyyA 9^
3 vdd%A%e3a AtAt?t = AaA^aw yArAaw = pAdaAare.s'M ca AapAayA^e3 = ?7-

Blatt 68.
V orderseite.

1 dantam A3aMdraw = pravadawd ma%A3AAAAA2 10 3a?aaye^ = wadA^raA
pAdam

2 .s7e.s'w,ä7?ua = Aa vAvarddAaye^ pAdaG.A = Aa^aAa3 = c = oA^aA 3^e3wawo3
= ca

3 w303%tmA 11 3a?aa?/eA = Aaca??o cätam .s'Ae.swäaaw = Aa Avar&AAayc^

Rückseite.
1 Aa3Ü?/o varddAa^/ed = cAdaw AapAaA = ca .s'a?//aycd = ra.saA 12 //tära/aw,
2 carddAaycA = AAA^aA pAdaA = ca. .s'a/aa_?/ea = wttäm äwAAa.A ^ = ca .s'awa_yc-
3 d = Adam pAdaA = c = äpA vAvarddAa^/ef 13 aryaAüM = 3ama?/e^ = pAC

/am AapAa
^ Lies Ae^mauuA. - Lies /MUucstcaA. '' Lies amMas.
Um die Eigentümlichkeiten dieses Textes zu verstehen, müssen wir

uns kurz die orthodoxe Lehre von den ra3a3 und do3a3 vergegenwärtigen.
Allgemein werden in der medizinischen Literatur sechs Arten des Ge-
schmackes unterschieden: süß (madA^ra), sauer (anda), salzig (Aavawa),
scharf (Aadt), bitter (ddda), zusammenziehend (AaAiya); so Caraka 1, 1, 64;
3, 1, 2; Bheda 3, 1; Susruta 1, 42. Diese ra3a3 stehen zu den drei do3a3,
den Grundstoffen des Körpers, Wind (Ada), Galle (pAda), Schleim (.demmm,
AapAa), in einem bestimmten Verhältnis. Ad/Aa, AAAta, Aasät/a verstärken
oder erzeugen Ada, wadAvra, amAa, Aavapa schwächen oder beseitigen Ada;
AaAa, amAa, AaraTta verstärken pAAAa, madAtcra, AAA^a, Aa-säpa schwächen
pAda; madAara, aada, Aa?;apa verstärken .AAccmaa, AaAa, AAAAa, Aa.süpa schwä-
chen 3^e3wa?t (Car. 3, 1,4; Susr. 1, 42-). Diese Lehre beruht auf den An-
schauungen von den Eigenschaften der ra3a3 und do$a3. Sie sind entweder
heiß (%sp.a) oder kalt (Ada), trocken (räA.^a) oder ölig (3%AydAa), leicht
(AayAa) oder schwer (yara) usw. Die ra3a3 verstärken die do.so3, mit denen
sie alle oder doch die meisten Eigenschaften gemeinsam haben und schwä-
chen diejenigen, deren Eigenschaften den ihrigen sämtlich oder doch
größtenteils entgegengesetzt sind. So ist z. B. AaAa heiß, trocken, leicht,
dAAa und Aa.3d?/a kalt, trocken, leicht; diese verstärken daher den Ada,
der kalt, trocken und leicht ist, schwächen aber den 3Ae3ma%, der kalt,

i) Auf dieser Seite ist die Schrift etwas abgerieben.
-) Als rühu pd%a und .desmuw verstärkend sind bei Susr. aber nur Aosäya bzw.

Auta und wudAwu genannt.



588 Medizinische Sanskrit-Texte aus Turkestan

ölig und schwer ist, usw. Auf Grund dieser Theorie wird dann auch die
Wirkung der Substanzen auf die dos'03 bestimmt. Sesamöl (/o?7o) ist heiß,
ölig, schwer und unterdrückt daher den 7?öto, der kalt, trocken und leicht
ist. Schmelzbutter (y7p*7o, 307*^73) ist kalt, süß, milde (777077&3) und unter-
drückt daher das pt77o, das heiß, nicht süß und scharf (77^3770) ist. Honig
(T/todAo, /osw/'/dro.) ist trocken und zusammenziehend und unterdrückt daher
den 3^37770.77, der ölig, schleimig (p7cc777^u.) und süß ist.

Mit dem allem steht die Lehre, wie sie in den beiden Blättern vorge-
tragen wird, vollkommen im Einklang. Sie geht aber noch etwas weiter,
indem sie nicht sechs, sondern zehn 7*0.30.3 unterscheidet; zu den bekannten
kommen hier noch o.t'T/oGo (V. 7, 14), ?-7/ob/o. (V. 8), b.söro. (V. 8) und ob.söro
(V. 9) hinzu und es fragt sich, ob wir in der größeren Zahl der 7*0303 eine
Altertümlichkeit oder umgekehrt eine Neuerung zu erblicken haben. Die
Frage wird, wie mir scheint, durch einige Angaben in der Caraka-Samhitä
entschieden.

In I, 26, dem sogenannten Ätreyabhadrakäpyiya Adhyäya, wird er-
zählt, wie Atreya Punarvasu mit Bha.drakäpya und anderen Rsis im Cai-
trarat.ha-Walde ein Gespräch über die Geschmäcke (7*0303) und Speisen
führte*). Bhadrakäpya behauptete, es gebe nur einen 7*030, den die Kun-
digen als ein Objekt der sinnlichen Wahrnehmung und zwar als das zum
Bereich der Zunge gehörige betrachten; er sei ferner von dem Wasser nicht
verschieden. Der Brahmane Säkunteya wollte zwei 7*0303 unterscheiden,
den zur Abschneidung (cAedoTTÖyo) und den zur Beruhigung geeigneten
(Mpo3U77?,u7Myo). Pürnäksa Maudgalya lehrte drei 7*0303, indem er den eben
genannten noch den für beides geeigneten (3Üd/?,d7*077o) hinzufügte. Hira-
nyäksa Kausika erkannte vier 7*0303 an: den, der angenehm und heilsam
ist, den, der angenehm und nicht heilsam ist, den, der nicht angenehm und
nicht heilsam ist, und den, der nicht angenehm und heilsam ist. Kumä-
rasiras Bharadväja lehrte fünf 7*0303, die der Reihe nach zu Erde, Wasser,
Feuer, Luft und Äther (dtdOTO^o) gehören. Sechs 7*0303 stellte der könig-
liche Rsi Väryovida auf; es sind der schwere, der leichte, der kalte, der
heiße, der ölige und der trockene. Nimi Vaideha behauptete das Vor-
handensein von sieben 7*0303; zu den bekannten sechs, dem süßen (7770^777*0),
sauren (0777^0), salzigen (7ovoT7o), scharfen (TxEpt), bitteren (dÄTu), zusammen-
ziehenden (Lz.süyo), stellte er noch den /,'3Ü7*o. Badisa Dhämärgava, der
acht 7*0303 lehrte, erweiterte die Reihe noch um den nicht klar hervor -
tretenden, den ovyoT^o. Känkäyana, der Bähllka-Arzt, behauptete, die
7*0303 seien zahllos, weil ihre Grundlagen, Eigenschaften, Wirkungen,
Mischungen und Besonderheiten zahllos seien. Allen diesen Ansichten
trat Ätreya Punarvasu entgegen, der nur eine Sechszahl von 7*0303 aner-

*) Dieselbe Erzählung stand in der Bhedasainhitä im Anfang von 1, 12. Es
haben sieh aber nur 5 8lokas davon erhalten und auch diese sind über die Maßen
verderbt.
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kennen wollte und zwar die bekannten: wudA?/,rü, uwAp /r7.?;a??u, fAA/u,
Alle anderen Meinungen werden in ausführlicher Erörterung

widerlegt. Aus diesem Abschnitt möchte ich nur die Zurückweisung des
A^üra und des urv/uAkt anführen. Ayüyvp heißt es, kommt von Asw, fließen.
Es ist kein rugu-, sondern eine Substanz (dmwyu). Diese hat, weil sie aus
mehr als einem entstanden ist, mehr als einen wobei der scharfe
und der salzige vorherrschen, sie ist mit mehr als einem Objekt sinnlicher
Wahrnehmung versehen0 und durch ein Tun entstanden. Nach Caraka
ist also A^üm. nur eine Substanz, wie Salpeter, Potasche und ähnliche. Die
Beweisführung ist nicht ganz einwandfrei. Wenn A.süm; mit den übrigen

zusammengeordnet ist, so muß es eben als der Name eines bestimmten
gefaßt sein, und in dieser Bedeutung erscheint A^süru auch, wie das

PW. zeigt, in der Literatur. Mbh. 1, 3, 51 werden die Arkablätter A.süw-
AAAA%A<2pt?*AA^%. genannt. In Pürnabhadras Rezension des Pancatantra, 66,
24, beklagt sich der Floh, daß die Blutsorten, die er bisher getrunken habe,
Aptm. und schleimig (pmcAfAt) gewesen seien^), während in Kosegartens
Text an der entsprechenden Stelle (61, 11) die Blutsorten A.^ümAapdtAAK.-
A%^üpümA%r%3ägwdd?M genannt werden und ihnen das Blut, das wudAttru
ist, gegenübergestellt wird. Pancat.., Pürnabh. 278, 13 wird von AatptyaAo.-

rrA.su.pAaAl/M' gesprochen, während die Bombayer Ausgabe
(IV—V. 57, 4) offenbar schlechter -A^ürurAA^apAuAüm, Kosegartens Text
(254, 11) -AtAä7mA%AAm7tn wympAa^üm liest. Nach diesen Stellen scheint
man A^üru später als Synonym von Aawapu gebraucht zu haben. Sicherlich
ist das in der Härlta-Samhitä geschehen, einem jungen Machwerk, wo es
z. B. in 1, 6, 2 heißt: wadAttwA Aü-.s'ü?/u.s' PAGy/ArUms' cu A.s'dm.A Aap/A .supyu,-
^ytüyyyytcAAeyuyyy. Wie es die beiden medizinischen Autoritäten, die es neben
Aw%7K2 nennen, von diesem unterschieden haben, läßt sich nicht fest-
stellen.

Was den avytyAAa betrifft, so bemerkt Caraka, daß dieser Zustand
allerdings im Urstoff (pmAyp) eintrete, bei dem Nebengeschmack (tMtwasu)
oder einer mit dem Nebengeschmack versehenen Substanz. Die Ursprungs -
stätte der ist das Wasser: 5%yyymyyy yYtsäyyüyyt y/oyttr (Car. 1,
26, 15). Caraka meint also, daß die awt/yyAAt, unentfaltet, nicht deut-
lich, nicht klar hervortretend, sind im Wasser und in Verbindungen, in
denen sie wegen des Vorherrschens anderer m.3%3 nur als erscheinen.
In Wasser sind sie avyaAAa aber nur, soweit es sich um die reinen Himmels-
wasser handelt. Car. 1, 26, 54 wird auseinandergesetzt, daß die Wasser
von Somas Art (.S'ay/yay/äA), im Himmel entstanden (ardaNA.sapraA AaräA),
von Natur kalt, leicht und von unentfaltetem Geschmack (arpaAAaragäA)

i) D. h. man kann sie sehen, riechen, fühlen usw.
-) Im Tanträkhy. steht aber an der Stelle (31, llf.) räA;$a für /püru; in der

Bombayer Ausgabe des Panc., die im übrigen mit Kosegartens Text übereinstimmt
(I. 53, 12), fehlt das
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seien. Während sie vom Himmel herabfallen und nachdem sie gefallen
sind, erfreuen sie, mit den Eigenschaften der Produkte der fünf Elemente
versehen, die materiellen Körper der beweglichen und unbeweglichen
Wesen. In diesen Körpern werden sie als die sechs intensiv (äU%
//tär/csM -suJAAfr m,s'üA). Unter diesen sechs r<7..su.,s' rührt der

von dem Uberwiegen der Eigenschaften des Soma her, von dem
Vorherrschen von Erde und Feuer der von dem Vorherrschen von
Wasser und Feuer der von dem Vorherrschen von Luft und Feuer
der AupvAu, von dem Uberwiegen von Luft und Äther der P'Aüp von dem
Uberwiegen von Luft und Erde der /.'u.svtyu. Auf diese Weise ist die Sechs -
zahl dieser ru-sua entstanden.

Susrutas Auseinandersetzung in 1, 45 weicht in Einzelheiten stark ab,
läßt aber doch noch die Gemeinsamkeit des Ausgangspunktes erkennen.
Auch Susruta bemerkt zunächst, daß der Geschmack des Himmelswassers

nicht näher zu bestimmen sei Auf
die Erde gefallen, nimmt es je nach dem Standort den einen oder den
anderen Geschmack an. Dieser richtet sich aber nicht, wie einige meinen,
nach der Farbe der Erde, mit der das Wasser in Berührung kommt, er
beruht vielmehr auf dem Vorherrschen des einen oder des anderen der fünf
Elemente in dem Boden, der das Wasser aufnimmt. Hat der Boden wesent-
lich die Eigenschaften von Erde, so ist das Wasser uwM und /urupu; w,u-
JAwu ist es, wenn die Eigenschaften des Wassers überwiegen, AnP/Au und
P'Aäp wenn die Eigenschaften des Feuers überwiegen, Au.Ut/m wenn die
Eigenschaften der Luft überwiegen. Hat der Boden wesentlich die Eigen-
schaften des Äthers, so ist der Geschmack des Wassers awyuAAp denn der
Äther ist Gou/uAhz ^uvyuAAwr Ay üAAsuwph

Man sieht, daß auch in späterer Zeit noch von einem awyaAär. rugu ge-
sprochen wurde, und es ist leicht begreiflich, daß man diesen auch einmal
den übrigen sechs als gleichwertig beigeordnet hat. Allein dieser und
alle älteren Versuche, von einem oder dem anderen Gesichtspunkt aus eine
Kategorie von aufzustellen, wurden offenbar durch Ätreya, oder
richtiger wohl durch Caraka, endgültig erledigt. Die Lehre von den sechs

wie sie Caraka vertrat, setzte sich allgemein durch.
In unseren beiden Blättern werden aber A^üru und uryuAU. neben den

bekannten sechs anerkannt; wir finden hier sogar ihre Gegensätze,
uA.süru und w/a-A/a, deren Einordnung in die Reihe allerdings schwer zu
begreifen ist. Ich möchte es daher auch nicht für unmöglich halten, daß
in dem Text unseres Blattes -MwwwyuAhiA in V. 8 und -AutMAüA^ürü^ in
V. 9 nur Schreibfehler für -Aw%7ÜUy%AArA bzw. -Au^AuA^ürü^ sind und daß
hier dieselben acht ruaua anerkannt werden, die Badisa Dhämärgava lehrte.
Der Text wird schon durch die Überlieferung als sehr alt erwiesen; die
Handschrift ist ja nur etwa ein Jahrhundert nach der mutmaßlichen
Lebenszeit Carakas entstanden. So ist meines Erachtens die Vermutung
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gerechtfertigt, daß uns in den beiden Blättern ein Bruchstück aus einer
der älteren medizinischen Samhitäs erhalten ist, die nicht zum System des
Ätreya gehörten und, durch Carakas Werk in den Hintergrund gedrängt,
bald völliger Vergessenheit anheimfielen.

Vedisch

In einem Aufsatz in Kuhn's Zeitschrift, XL, 257 ff. hat Liden die Be-
ziehungen von ved. <sama- zu Wörtern in den übrigen indogermanischen
Sprachen untersucht. Er ist dabei von der Ansicht ausgegangen, daß in
RV. 1, 32, 15: AaAo yäto 't'a.S'üa,S'ya raya .s'ämay?/a ca ?;ajradäA?/A das
Wort 'hornlos' bedeute. Das fordert meines Erachtens der Gegensatz, in
dem gama- hier zu steht, mit aller Deutlichkeit. Merkwürdiger-
weise aber haben alle Erklärer und Übersetzer mehr oder weniger Bedenken
getragen, diesen Schluß zu ziehen. Säyana sagt: .samasya Aty^agya drüya-
fü/M7?/e%a praAaraaädäc apraw^gyügvaynf^n&Aü(%eA
yragya ntaAMada^var^ä^e^ ca. Man sieht, daß er das Richtige gefühlt hat,
aber die Rücksicht auf die Etymologie hat ihn bei seiner Erklärung des
Wortes durch 'ruhig' geleitet und zu einer völlig willkürlichen Klassifi-
zierung der indischen Haustiere verführt. Auch die indischen Kühe haben
Hörner, aber wer sie beobachtet hat, wird zugeben, daß sie die ruhigsten
Tiere von der Welt sind. Auch im PW. (Nachtr.) wird 'gezähmt, dome-
sticus' als Bedeutung für ^awa- verzeichnet. Grassmann gibt im Wörter-
buch für ^ama- 'arbeitend, sich anstrengend'; Indra beherrscht 'das arbeit-
same Vieh und das gehörnte' (Übers.). Er will also <sama- mit ^ama^f 'sich
mühen' verbinden. Der Gegensatz kommt aber auch dabei nicht heraus;
man braucht nur an die zur Arbeit verwendeten Ochsen zu denken. Bau-
nack, der sich KZ. XXXV, 527f. ausführlich überdas Wort verbreitet, geht
wieder von der Bedeutung 'ruhig' aus; er sucht daraus in höchst künst-
licher Weise den Gegensatz zu .srüym- zu entwickeln. Der erste, der ^ama-
richtig übersetzt hat, ist Ludwig, er gibt es in seiner Übersetzung durch
'hornlos' wieder. Daß aber auch er sich noch nicht von etymologischen
Rücksichten freimachen kann, zeigt seine Bemerkung im Kommentar:
'pama ist das zame, das niemanden schädigt; vill. auch stumpf'^). Und
auch Oldenberg, der Religion des Veda, 8. 138 (zweite Aufl. 8.135) gama-
durc-h 'ungehörnt' übersetzt, fügt in der ersten Auflage in einer Anmerkung
hinzu, daß die Übersetzung ungewiß sei. Nun scheint mir allerdings Liden
gezeigt zu haben, daß die aus dem Textzusammenhang für dama- er-
schlossene Bedeutung auch von seiten der Etymologie völlig einwandfrei ist,

0 Er verweist auf T. M. Brähm. 17, 4, 3; Läty. Srautas. 8, 6, 4,
aber hier ist .s'ama- Substantiv. Säyana erklärt es upayn^nyaMvanutrenn
.fnnnMüA devugnm&undAwo Agnisvämin genauer durch .sa//;än (Ausg. -sawan)

meüA?'n?y i/eaam %e nfrra^/pra^aaanäA.
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da aber Geldner in seiner neuesten Übersetzung Indra wieder den König
'über Zahmes und Gehörntes' sein läßt, so mag es nicht überflüssig erschei-
nen darauf hinzuweisen, daß Abaa- auch an der zweiten Stelle, wo es im
RV. erscheint, in 1, 33, 15, nur 'hornlos' bedeuten kann. Es heißt da von
Indra:

acaA ^awaty wsa&Aa?y 7Ayryä.S'?/, /,'.s'c7cay:.s'e wayAacaw c77vt7ryaw yaw
'Du halfest dem .sawa Stier in den tugrischen (Kämpfen?)^), bei der Land-
eroberung, du Gabenreicher, dem Svitrya-Rinde.'

Von diesem Svitrya-Stier ist schon in der vorhergehenden Strophe (14)
die Rede:

araA /,;äts'U7/7 AcAa ya.s'/aiA cäAaw praco yadAya/;7a/y cr.S'aT/Aaa^ dd.s'aAy?///?, ]
.s'apAacy?/7o ccy?/r waA.sa7a dyaw üc cA?'a77ccyb ^/p.S'aAyäya 7a.s///aa }

'Du, Indra, halfest dem Kutsa, an dem du Gefallen fandest, du halfest
dem kämpfenden Stier Dasadyu. Von den Hufen aufgewirbelt, drang der
Staub zum Himmel. Der Svaitreya stand aufrecht zur Männerbezwingung.'

Der Stier Dasadyu wird noch einmal in 6, 26, 4 erwähnt:
7vay7 rafAam pra /Aaro yodAam r-stv///; a-co y?idAyac77a7y ?;r.S'U.^AAm. da^ady aw7 [
tmm 7ayra/y ccfacace .S'acäAa77 7cay7 7y^7W ycya777a777 c/7c/ra 7'ä7oA ] [

'Du brachtest den Wagen vorwärts, den hohen Kämpfer. Du halfest dem
kämpfenden Stier Dasadyu. Du erschlugst den Tugra für Vetasu, (mit
ihm) vereint. Du brachtest den lobpreisenden Tuji zur Macht.'

Der kämpfende Stier Dasadyu ist nach 1, 33, 14 offenbar mit dem
Svaitreya-Stier identisch. Unzweifelhaft ist der Svitrya-Stier in 1, 33, 15
derselbe wie der Svaitreya in 1, 33, 14. Ist <$ama- in 1, 32, 15 'hornlos', so
würde sich ergeben, daß der Svaitreya- oder Svitrya-Stier Dasadyu, dem
Indra half, ein hornloser Stier war. Dazu stimmt nun vortrefflich eine
Legende in den Yajus-Texten, auf die längst Geldner, Gloss. S. 8, hinge-
wiesen hat. Käthaka 1, 183, 10ff. wird erzählt: dew<$ ca -cä a^aräg ca <$aw-
ya77ü ü.s'a?A.S' 7e ?ra cya^ayarda 7 c Ara ca w AraAwawä wo wert f^aye^äw üi 7a
r^a&Aaw ca/aacacc^aA cAca77reyo 'rwwa^ 7wparo dccä/Ml/a ü.säc cAyc?7.cya.s' -s'yc7o
'yaA^räyo 'caräyä/p /aa .s'aa/aAafä/p 7ata .s'cadccya.s' ga777ayäAA7wa7, 'Die Götter
fürwahr und die Asuras waren aneinander geraten. Sie konnten keine
siegreiche Entscheidung herbeiführen. Sie sagten: ,In einer Verzauberung
sollen unsere beiden Zornesgeister die Entscheidung herbeiführen/ Sie
ließen zwei Stiere auf einander los. Svaitreya, der rote, hornlose, gehörte
den Göttern, Syeneya, der weiße mit ehernen Hörnern, den Asuras. Die
beiden stießen zusammen. Svaitreya brach den (anderen) mitten durch.'
Ganz ähnlich wird die Geschichte Maitr. Samh. 2, 59, 15ff. erzählt: akvü.s' ca
cä a.swrüg cä^pardAaw7a 7c Ara?;aa 7craA//?,aa7 770 Atara t'ip'ayc/Aä)//-) py arawag
7wpara^ caAreyo^) decäwäw^ ä-srA ^ye7o 'yaAAäyaA Aatweyo^) AwüwÜTw 7e

') Auf das schwierige tAy/'ya.S'M kann hier nicht eingegangen werden.
-) Der Text ist hier verderbt und offenbar nach dem des Käth. zu verbessern.
3) Lies Ara-ürepo. ^) Lies Ayereyo.
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Attrü urüdo '.s^rtdAa.w ^Apuro 'mi.S'äm ^ wt 3ü7/w^u-
AAe^üw ?agy% tfevüA A^Mwpuv^ -s'Ao 'Attrww^ AM?/ä%%%7*% .s'rApe 6'fro
c^Aüp^ vt^vuAcaw vy^w/ph^ "Die Götter fürwahr und die Asuras stritten
sich. Sie sagten: ,In einer Verzauberung sollen unsere beiden Zornesgeister
die Entscheidung herbeiführen/ Der rote, hornlose Svaitreya gehörte den
Göttern, der weiße mit ehernen Hörnern versehene Syeneya den Asuras.
Die Asuras gingen frohlockend einher: 'Langhörnig ist unser (Stier), ihrer
ist ungehörnt/ Die beiden faßten sich. Dem (eigenen Stiere) machten die
Götter einen messerkantigen Kopf. Er schob seinen Kopf dem (anderen
Stier) zwischen die Hörner und riß ihn nach beiden Seiten auseinander/

Ich bin überzeugt, daß die Legende, wie sie in den Yajus-Texten er-
zählt wird, eine spätere Fassung der Geschichte ist, auf die die rgvedischen
Dichter anspielen. Aber darauf kommt es hier nicht an. Niemand wird
bezweifeln, daß der Svaitreya der Yajurveden mit dem Aiwa. Svai-
treya des Rgveda identisch ist, und damit wird bestätigt, worauf uns schon
RV. 1, 32, 15 geführt hatte, daß ddwa ein Synonym von ^para ist, also
Angehörnt' bedeutet.

Man darf nicht dagegen anführen, daß in 1, 33, 13 von einem Stier
die Rede ist, der hpwd- genannt wird:

aAAt .sddAwo oppdc% a-spa Ahfd% w hpweAa vpsaAAepd püro 'AAA ]
wp-e%ä37^%d tyAaw mdraA prd -st'dw waf7fw atAac cAd.s'adä/taA [[

''Erfolgreich ging er auf seine Feinde los, mit dem spitzen Stier brach er
die Burgen. Mit seinem fop*a brachte Indra den Vrtra in Berührung. Sich
auszeichnend steigerte er sein eigenes Ansehen'i).

TipwaAwpa- ist ein beliebtes Beiwort des Stiers, und so mag der ^ipwa-
Stier hier ein spitzhörniger Stier sein. Allein nichts zwingt zu der Annahme,
daß dieser Stier mit dem Svaitreya identisch ist. Es ist mir sogar das
Wahrscheinlichste, daß der Dichter hier eine ganz andere Sage im Sinne
hatte. Schließlich bleibt aber auch noch die Möglichkeit, das Aipwd- auf
den messerkantigen Kopf zu beziehen, den die Götter dem Svaitreya nach
der Version der Maitr. Samh. anzaubern. Für die Feststellung der Be-
deutung von Aiwa- scheint mir jedenfalls 1, 33, 13 belanglos.

Mit der Wurzel daw- Auing werden' hat Aiwa-, Angehörnt', sicherlich
nichts zu tun, ebensowenig mit der Wurzel ö'aw- Aich mühen, arbeiten'.

') Map ist hier wahrscheinlich das Nomen zu wApate in dem Sinne wie es in
RV. 1, 33, 9 erscheint: mwanyamändTA Ar AaAAAür ctdAawo
ddgi/MW Ptdra. Geldner übersetzt: "Da bliesest du die Ahnungslosen durch die Ahnen-
den, den Dasyu mit den Segensprechern fort, o Indra.' Allein was sollen die Helfer
Indras 'ahnen' ? Meines Erachtens sind die dwnayowänäA 'die (den Indra) nicht
achtenden', die 'die (ihn) achtenden'. Wie man 5aAd munt/ate 'er achtet
hoch' sagte (10, 34, 13), so sagte man nd mmn/cde 'er achtet nicht'; dazu ist d?ncw-
yomdno- das Partizip. Man wird danach auch d?nuny<2?MündH. in 2, 12, 10 in demselben
Sinne fassen müssen.
6402 Lüdera, Kleine Schriften 38
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Es ist offenbar ein selbständiges altes Wort, das später völlig ausgestorben
ist, aber seine Verwandten in anderen Sprachen hat.

Eiden hat unzweifelhaft recht, daß 3U7?r%- auf ein altes idg. *^ewo-
'hornlos' zurückgeht, das mit lit. zemait. 33777-77^3 'ohne Hörner', 33777-7^73
m., 33777-M^e f. 'ein Rind, Ochs, Kuh ohne Hörner' verwandt ist. Ebenso-
wenig läßt sich Lidens Zusammenstellung mit gr. xe/m? und ahd. Are ^
usw. bezweifeln. Die Hindin ist die 'Hornlose'. Als Bedeutung von xe/m?
gibt Liden an 'junger Hirsch, im zweiten Jahre, im Alter zwischen rg^po?
und g'Actyo?'. Beim Edeihirsch entwickelt sich das Oe weih im fünfzehnten,
beim Damhirsch schon im siebten Monat, und dieses Erstlingsgeweih ist
doch immerhin so bedeutend, daß die deutsche Jägersprache den Hirsch,
der es trägt, ais 'Spießer' bezeichnet. 'Hornlos' kann man ein solches
Tier kaum nennen, und man müßte schon annehmen, daß sich im Grie-
chischen die Bedeutung des Wortes etwas verschoben hätte. Unmöglich
ist das nicht, aber schließlich darf man auch nicht außer acht lassen, daß
jene genaue Definition des xg/va? auf den unsicheren Angaben der Gram-
matiker beruht und daß diese nicht einmal übereinstimmen. Der ganze
literarische Gebrauch des Wortes geht im Grunde auf die eine Homer-Stelle,
11. 10, 301, zurück;

0? 6' org xap^apodorrg den* xwg güdoirg JppT/?
7) xgpad' 7/g Aaycadr gy^gtygTor g/7/zgrg? ahä
^cp/or dr' dA'/jgrJ' d dg Tg Tp/oJgT/cu pgppxO?
<h? ror Tfdgub/? 7/dg yrroA&opJo? 'OdTUCgd?
Aaoü dyroTpp^arTg d^Oxgiror g/7/7grg? aGo

Der verfolgte Dolon ist trotz seines anfänglichen Renommierens ein
furchtsamer Mann. Das läßt vermuten, daß die xg/m? ein schwaches Tier
aus dem Hirschgeschlecht ist, wozu die Zusammenstellung mit dem Hasen
und der Hinweis auf das klägliche Blöken stimmt. Sonst gilt bei Homer
öfter der rg/?po? als Sinnbild der Verzagtheit; 11. 4, 243; 21, 29; 22, 1. Es
liegt nahe zu vermuten, daß diese Übereinstimmung^) und die etymolo-
gische Verbindung des Wortes mit xopmo/mG) die Erklärer veranlaßt hat,
xg/m? als 'Hirschkalb' oder 'junger Hirsch' zu deuten. Daß ihnen das
Wort dunkel war, zeigt ihr Schwanken. So sagt das Etym. Magn. xg/m?
gerw ?/ gx i'g/%?oü /zgTa^/b/Jgäm g'Aayo? xop/a? T7? öderer 7/ 7) rgoyr?) g'Aa^o?.
dmyopar dg yaertr güa7 xgpado? xar rg/?poü. xg/eada yap güue rpr gyrrxor/eco-
/Urpr re! u?77/Aaho' rg^pdr dg tdr /7gGoru xai gjri repo/egroU). An und
für sich legt das weibliche Geschlecht des Wortes es näher, darin den

0 Vgl. auch das Beiwort der Grammatiker, Athonaeus 222: 777$
detAdrepot xe/7ado?.

-) Man beachte auch Od. 4, 336; 17, 127:
o)? d' dyror' er ^vAo^M eAayo? xpaiepoto Aeorro?
i'e/Uod? xot^puaua re?/yerea? yaAaA^rod? usw.

3) Vgl. Suidas eAayo? d er crx^Aatp)* xot/ra$ dir.
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alten Ausdruck für die Hindin zu sehen. Freilich mahnt zur Vorsicht,
daß der Grieche auch e'Aatyo? als Gattungsbegriff gern weiblich gebrauchte.
Auf keinen Fall läßt sich gegen Lidens Etymologie geltend machen, daß
Spätere wie Callimachus, Artem. 112 oder Apollonius Rhodius 3, 879
xe/m? i) im allgemeineren Sinne von den Hirschen vor dem Wagen der Artemis
gebrauchen, die für gewöhnlich mit langen Hörnern dargestellt werden.
Das veraltete xe/m? ist einfach als poetisches Wort für Hirsch in die
spätere Dichtersprache übernommen. Schwerer scheint es auf den ersten
Blick ins Gewicht zu fallen, wenn Aelian, An. 14, 14 von den libyschen
xe/m<5e?, die er von den (5opxd&? unterscheidet, ausdrücklich berichtet,
daß sie schöne Hörner haben: ^ ye /^?)r xaAoo//er^ ivro rtör xe/m?
(5pa/mtr /mr coxurr?? JoeAA^? <Vx?/r, Meer (5e dpa yroppajpt^ xa^ Aau^roTrar^ . . .
*ra xepara re aorp? arrm xai aipam co? eye^era^. /^er r^r -d^par, er raurG de
xa^ y?o^eir a/m xai ^dyerecJa^ xaA^r. Die einleitenden Worte scheinen mir
deutlich zu zeigen, daß xe/m? auch hier das alte poetische Wort ist, das
auf die afrikanischen Gazellen übertragen wurde, als man die Grund-
bedeutung längst nicht mehr kannte. Hesych hat auch die Bedeutung
'Gazelle' gebucht; er verzeichnet xe/m?' re^po? e'Aatyo?* Türe? de dopxa? und
xe/r/m?* e'Aatyo? reo?. Der Bildung nach stimmt xe/m? und dopxa? überein,
neben dem dopxa (Euripides, Here. Für. 376) und dopxo? (Oppianus,
Gyn. 2, 324f.; 3, 3), auch dop^ (Oppianus, Cyn. 2, 315; Lucianus, Amor. 16)
erscheint, dawm- würde sich zu xe/m? verhalten wie dopxo? zu dopxa?.

Die Zusammenstellung von ddwa- mit preuß. 'Schaf' und
deutsch 'Gemse' hat Liden abgelehnt. Selbstverständlich erledigen sich
durch Lidens Ausführungen auch die Vermutungen, die Charpentier, KZ.
XL, 430ff. über den Zusammenhang von xe/m? mit sk. cawmra-, dem Namen
des Jak, usw. geäußert hat.

Weitere Beiträge zur Geschichte und Geographie von Ostturkestan.
Ich habe vor einigen Jahren SBAW. 1922, S. 243ff. (oben S. 526ff.)

eine Anzahl von Handschriftenblättern aus Ostturkestan herausgegeben,
die für die Geschichte und Geographie des Landes wichtige Angaben ent-
halten. Diese Veröffentlichung hat Pelliot zu einigen Bemerkungen über
die alten Namen von Kucä, Aqsu und Uc-Turfan veranlaßt (T'oung-Pao
Bd. 22, S.126ff.). Ich kann seinen Ausführungen durchaus zustimmen
und freue mich insbesondere, daß es ihm gelungen ist, den in der Hand-
schrift verstümmelten Landesnamen H.cyuka wiederherzustellen. Wäh-
rend ich an Hocyuka gedacht und Zusammenhang mit Xoco vermutet
hatte, hat Pelliot H.cyuka zu Hecyuka ergänzt, das in der chinesischen

i) Aus metrischen Rücksichten auch xr/met?, Quintus Smyrnaeus 1, 587 u. a.
38*
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Übersetzung des Candragarbhasütra^) neben P'o-lou-kia (Bharuka) in der
Form Hi-cou-kia erscheint. Er hat damit unzweifelhaft das Richtige ge-
troffen, und auch seine Identifizierung von Hecyuka mit dem heutigen
Uc-Turfan ist völlig überzeugend.

Inzwischen haben sich in unserer Berliner Sammlung noch ein paar
Reste von Papierhandschriften gefunden, durch die die früher gewonnenen
Ergebnisse erweitert werden. Aus Qyzil hat Professor von Le Coq eine
Anzahl Blätter mitgebracht, die zwischen zwei Holzdeckeln lagen. Es
sind im ganzen 54 Blätter, von denen zwei unbeschrieben sind. Diese
Blätter bilden aber nicht eine zusammenhängende Handschrift. Sie ge-
hören vielmehr 13 verschiedenen Handschriften an, die Sammlungen von
Versen, Dhäranls und Formulare für die Ankündigung von Schenkungen
an den Orden nach Art der früher unter Nr. III—VI veröffentlichten ent-
halten. Zu der letzteren Klasse von Schriften gehören die beiden im fol-
genden abgedruckten Texte.

Die erste kleine Handschrift (Nr. N) umfaßt 9 Blätter, die etwa 22,2 cm
lang und 7,5 cm hoch sind. Jede Seite hat 7 Zeilen. Am linken Rande
der Rückseite stehen die Blattzahlen 3—11. Auf der Rückseite von Bl. 11
schließt der Text; es fehlen also nur die beiden ersten Blätter. Den frei
gebliebenen Raum auf der Rückseite von Bl. 11 hat ein Späterer mit einigen
Zeilen in grober Pinselschrift ausgefüllt. Sie scheinen Anrufungen zu ent-
halten. Im übrigen zeigt die Schrift den späteren Typus der nordturke-
stanischen Brähml, doch ist sie ein wenig altertümlicher als die des Blattes
Nr. IV, das, wie die Erwähnung des Suvarnapuspa zeigt, aus dem Anfang
des 7. Jahrhunderts stammen muß. Das yu zeigt zwar schon die Umbiegung
der Spitzen des linken und des mittleren Aufstriches nach rechts, aber sie
ist noch nicht so ausgeprägt wie in der späteren Zeit; siehe z. B. die Zeichen
in gvayam- 5 R 2, 5 R 3, 6 R 6. Bisweilen kann man

die Aufstriche fast noch als gerade bezeichnen; siehe z. B. ^/uc 5 R 7, co/aoH.
6 R 2. Auch das mu weicht von der späteren Form gelegentlich noch in-
sofern ab, als die obere Horizontale die rechte Vertikale noch nicht berührt;
siehe z. B. upruwteyu- 5 R 4, 5 R 5. Öfter ist auch die mittlere
Horizontale nicht völlig durchgezogen, z. B. in dem zweiten wu von wu-
Mfwd 6 R 2, in 6 R 5; vielleicht ist auch das als ein älterer Zug
zu bewerten. Ich möchte daher aus paläographischen Gründen die Ent-
stehung der Handschrift lieber in das Ende des 6. Jahrhunderts als in den
Anfang des 7. Jahrhunderts setzen^), wenn ich auch gern zugeben will,

i) B. E. F. E. O. V, 263; 284.
-) Das gleiche gilt für die früher veröffentlichte Handschrift Nr.VIII. Hier

zeigt insbesondere das /aa häufig noch altertümlichere Formen. siehe z. B. matära/äa 50
V 2, matü- 50 V 5, eva?Müdüi,üw 54 V 3, .s'atampaii.s;ya 57 V 2, wiuAäT'üj/ü- 57 V 3,

57 V 4. Ein altertümliches ya findet sich in i/aümewa 57 R 4.
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daß solche geringfügigen Unterschiede in der Schrift schließlich auch in
der Individualität der Schreiber eine Erklärung finden können.

Der Text der Handschrift lautet:

Blatt 3. Vorderseite.
1 /ü/ryüuüm?uAAtAüA^uie* yuuuvuAäyt yuA -sruddAu-yü dur-suttuyt <svüAAyüAt?D

cu gudü .s/ttod atud Aurum
2 dAuratuu^-atuuer-AAugtiumm^ atüAs'uryü?;uruaua ^ = ?;t Aüyu guiu/uat düauat

dudüit .s'cuyuat irtay ^ efüat cuduaft
3 ioAuyurut'uA .$'rüddAu.s'yu At/tyüat ^ Ai 1 rüpüdyega-tAu .S'uiAuie.su' AuAttdAü

dr^uat yuiAti iuA.S'uaum .//*-
4 äyüä ^ ^gor -jA^u^uau.syu dA72atu?;t,S'urüA pudatüat ^72ryoduye .S'u/yutr=tadrt-

yuuiyruAutr - AuAuat-
5 dAuir druayüdAi^uryut^^iuiAü prdyaü/tüt/t - 2Au .S'ticuyuatt atuaa^so iiägüäi

AüAyuir^auyutA 2 []
6 yu duAAuat^ auruAopupudt^u ju/zuA prüpao^t düAuw 7ttuAu2 = 22?*yuyyoat-

yu A2Ad° puru^puruaudAuayüpüdu-
7 /d?//AAAuA.s'uiüA A^aduasuayuauao/^u/ — ^ ^ ^ auA pretü /AAruatuai/t A.stiutt

atü^/g /uryu.s'/y/u du/rüiatuuuA/

Rückseite.
r /pru/AAAuyuat ioAAu-s'yu c-udu2^pAuiu/at/ /l/-r-ye gutuudüyu/2üA

Au2u/Au2ü^rt/a/t/g2urur^L2/o ^ — /.sa.y-
2 atrdAyü^^ puruyü yuyuty - uA AttauAt atur/yc.stt ye deAtauA düaüd = e^ud-uaü-

pyuie AuAuaidAüc = cAreyordAt -
3 AA2A .s'ujjuuui 6'ur?ju ^ Aeiuat-uauA.suie^ .s'uAAuyAuiuat .suaydat A2-)ua7a -

yuiAü 2 {] yuiüai .s'dü/tt yr-
4 Ae ^aupüAtaüat .s'?/cir ?y'uau-$ = iüat atautyuyed-yufAü iuiA - utau Ataü^uyuiuat

atuAüatdAuauat^^ /AAu/-
5 auiy = uA'riydyu puropoytaüaTU 1 yuiAü ^u ittdAe auct airtttuie yuiuta ^uAAo-

pu^eayuat yuyuiu.s = /aat-
6 puAuat AdAads dAuauat 2yüyuau2üat atüAüiatuaüati^-uaüaaiuat 2oyuat=ta-

opuAAu^yuie 2 []
7 araegu^ yudauDAayuie^ ^uAAüriAtAAtr-atiepuaüccAüduauäodAuauArtyü Au-

2Auat au 22arü atu/rau,/

^ Lies -AäatLscde. - Lies dAuaamm. '* Lies AAdgitam. * Lies -äaa-
raaaw. ^ Lies trt/ry. '' Die andere Handschrift (s. 8. 604) liest 22äyäay = aatt.'
' Lies mit der anderen Handschrift -sawaA^&SM. ^ Lies ^rägaä. ^ Lies yud -
(/aAAAa/a. Lies täy/ay-. ^ Lies AM2u&u2oäata2^taaa2a. Lies .samrdd/p/ä.

Lies gcy^aaufA 'SY/r?,'am. Lies aveA.sate. Lies &tya?a. ^ Lies arnAä-
dAaaa?a. Lies pMropa/7?^ü/.ä7a. ^ Lies auAü. ^ Lies 777aAät777aaäat.
2° Lies waaasa. Lies Ariycde.
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Blatt 4. Vorderseite.
1 v/eyda??d AAared = 777 grapaw7e f7r7dAdm = pra77Ar7pdtc 1 cracopa/ca.S' = ccd ^

pad7 dcAa.S'a/ct^Aaco /7Aa?'ed - a////Cde^cA/^d) -
2 da/tapdyM^&Ao/'avtaw^ -sa 7a?t?t7rc777a'/p %a%% dMAAAa?a-dpmtpdd'f7ccdrpa"

depa?p ^Aat^attAApaAdptA^pd 2
3 ] ] -c.7r^dApa7e pad = Macacd^ =^ prad7/)7a7 - Ad = 7a.s*pa Adcpam A'72Y'c/e %%

dapdAam 7.Y7(dpc7c. = a7ca/p /apa/7 prudi-
4 p7e dadd77 ?/o pa7 ^ /ad ? cpd.s'ctdg .$aA 1 a/a.s'-ca pi/za/^ft c7cd(a.S'aA;d^ = /paAdt/c -

ca ga-

5 ?/7pap = 7;7^dpdp2.7 ^ = co- AAo7j/ccc 7j/7/&/./G - 7?t /oAe A.sapado.sadar.s'7 ?2.-a7f-
opa&A?/p'A7e^ ?ta A7^apdd^dadd77 2 AdAe

e ca pd7re ca wmoA/Mw-ardAapt ^aarpäc^ca wdt^dc-ca 7a7A-a7ca poddAttm
pa%d77 ^a7cddA7Aa eca yt-dwpaA ^a7vapt

7 dadd/p ^ eva ca pta7dApa7e ca 3 dada7^pr7pa7catp /aprd7 prapd/7 prdpwo77
A7r77pt paramdpt^ pa^a^=(^ca dd)-

Rückseite.
1 7 = d^77Aa6' = c-e7p'acapampa gadA7dA 3ap2?ca%pa/e c^dpp-ampawpa/e'' ca 4

t'i.s'cä.s'patäw -- c/7 /a//A/ - ^at^/ca /
2 7oAe Ma dogam^äptto/iyp-apt ddrttpeAApaA Ar7dt27 p^ppam ?aap^e/7 7M^7o

%a 7rd^aw^a&Apc77
3 ca 7c/dp7/Ad7e 5 ]{ 3pAad7Aa7aap7rMcaAav7Ac/'apfa3aw?^a3aptpdrppav7?%a7a-
4 pa7a^a777dA^ cadpd -' A77a ^.^patt/e pcc/dcYYp2 pd/MAdwdwdtc. 1 wä^aw ?ta
5 daPapticcä ga777a77/a77daA;$7p^°'dp7 7a7A Arpa?ta7A pc.sdp2 ^awa727dpa7d?td'pt
6 pdrp,pd?t7 .S'a7*äp7.s'2' .s'C.s'pa/2/e 2 pdedpa-spa 7r.s'drdd padca ca ^rp-ca^77 ?td/aa-

?cddca/rc-a/
7 p7 vafgasaAa3fa7f'AaA'a&A7A ArccAra/araya^a/aA parapt A7p2 -S'pd/ 3 pad -

atM/.AAacayd7 ^epa^-

^ Lies -&7npa%aA. ^ Lies vicärpa. s Lies pradEp^üh ^ Lies td^a-
päcM. ^ Lies -opa.AAyyAA/e. s Die andere Handschrift (siehe S. 604) liest
besser parawraw. ? Lies nAAfpaw-pn/e. ^ Lies apAgpfAa-; -rMcaAcwAara- ist
offenbar verderbt. ^ Lies ^ndpaA. Lies ^a/düp/'a/f-.

Blatt 5. Vorderseite.
1 .s'aea/p par7da72.patt7a^ = 7r^dp?M?td pre/dA /-S'7'a/'/^cdc^Vare.S'?; - ap7 ca d/.Gpdca-

Aadd7w^AAaca/7 d%AA7?a/?2p/
2 4 /a^ctdd-'addracarpapY cta22o/capacdAa/p /p/%c7 /^pyrap77ara^ayap7cac7ca-

pa/attfradeg/apt depa-/c .ya-
3 cp7ydpa ra.SY7.pd/2arc. 5 ]] 777 7adar77yaw^a&A7^amAod7^apdya7 pad-apap? rca-

Ad/c7d cd.sA/-
4 da77apa^7aActa^ccar77ad'agcar77aw77Apd^adprdAa^a7paya ^ - ?t7pd7pa ca/cpap-

dar^awa&a-
^ -pu^a- fehlerhaft für -tspr-.
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5 67/7/7 = 7/6/7^767/7/ Ae67/pA7z6ä76A777?oA37zo7/7to7Z3ä7/7/677?7zA7Z77/ 37*7/.7676AäA7/7*7/777 = 7/AA6/77*7/-

3/7 ?*?/// 7/?7/6.$7/?'^7/,7*7/y7/, AA/ 67/ -

6 7/77/,67/,A7/6?.7.$_?/7/,/77/7/?A7/77/'- =7//x/?7-/y7/ /77*e67/7/AAöoe A7/6A7/77/A7/6Aüot77?7/66A7*66eAA7/77/ -

7///7/.$y7/ 37/A7/677/.37/667/,-

7 7MM7M.3 y7/7/7/y7/77,ä777^ = ä67/77/A7/7//A7'67/7/ 7?7//o7/,???/=607/7/7 07/77^7/7/6/ 677/777, pt*7/-

00660 //7/.7?67//o/7/7//7?, p7/07/6oAo .77777 . .

Rückseite.
1 0/^07/07/30 yoA/67/07/7/77/" ^77^7/777/777777777^ pÜ07/67/7//A/6A'7/.777 = 6///?/= e/07//TT? - 77./77/?/-

070777^77 /7t/?//C/3/OT/.OT/Z/ Ab/c/6?/?77///?77/ -
2 OÖ/Ö 37/076677/7/7 ^077^77777^7*776^777/^ 7^007/0/ ' 37/0/6677/777 607 A677?07/,777/07/37667?A ^ pod-

777&A77* = 7/0 = 37/7/ AA7/y7/07/CcAoÜ07/A7/37/-

3 77gr66o - 77Ü307/oe7776o77/7/A7/67/Ao76A7/7/Ay7/7/7doyä77y7/76A7/Ü777/07777oA37/37/77?Ü76A637/?77Ü-

p7/66707/3äy7/777/-

4 7///A6/7/60 ^ ^770777777/77^7707777777^ = 7/p07/777ey7/07/6777/y7/777/y7/777/37/7777/76o7/ 667/ = 77^777*77777 -

67/^7/777/^7/777/777-

5 76A77??077.7/7777776A?777776A-?7/77,.S' - 677777 - 777?777?677,g'777777777 66?77,y7?,077,CCA?*77077,Al77.$77 /?//6?7/?/7 -

7777e7777 607^77777/377-

6 777/777.7777677 = 7/677/06776/ 307/A7/367/777 37/77/67/0^7/7/667/777 /o/7/7/07/3667/3 = 67/76 = 7/3777Ü76 = 07-

/777677pA77677/777/O07/0667/Aä6 - pOT/.-

7 0777*777777077767/^76 = 76^77^76-7/776-^77777/77777 /777777/ü6A737/77/777677/777^^ 7/7/C = C7/ A?737/67/777

/A///3776Ü6A737/77777677777 67776 = 6A7707760 = e6e377777

- Lies -rTT/'uAA^üu-f s j_ä(^s -3Ö7do7//^ö77.? ^ Lies ^77777777770/777. ^ Richtig
^077^7/7707777777. Lies ^77/^^7773777777777? ' Lies devT/ü. ^ Lies ?rdd;M?'7/y;a-.
^ Lies -r773Ü7/a77u66ü?'7777u6AM7o oder -0773Ü777777770737777775A7//0. Beide 7777 sind unter
der Zeile eingefügt; lies 67707777,777*7767707776. ^ Richtig -37/7770760. Richtig -37/7777,76773.

Blatt 6. Vorderseite.
1 76ö/77/,p7/,67777/0??, 76036c ?,'7/,6 dAaro/oe ü?/7/oo7/,o777/A7//67/AA/o^7/6307/oy7/p7//A37/p7//-

o6oäo7/o6oo7676A7/ye 37/777p7/oä?//e/

2 co. 3%yo66y%m%7?Ü7/=äoa3d%e co/, ?/6ooä777/poüp67/?/e 760.$=c// 76ey7/76A7/o7/?7/p7/o6-
6?//Ö/7/Ü6 ' = tRo,?'67*67/0 -

3 6odA,737/,6?üo,ö?77, /t.$*?'poo.6A?/Ao67?yo,? - 6Ao,oa,6?? 6%6Aö V607/A/??//.-&/AAo// -
dttTÜw?, deooyoTtöttöw /Ü6-

4 /777/777 6A770776??, 7/6 C = 7/6A^7t/?6öA A7Ö6777/7/.6Ö 76777/7/.Aö 76Ö/77//77/67/7/7/A 6637/777 = ?//)7/,-

5 p7/,66?'oo?.$'e.S'7?.67/7/7/.?'3 6A7/07/67/, [j /o/A = eA// oö/'?/e oö/?/7/76eo7/67/ ?/ö 07/7/7/7*7/37/,??y 6/7/07/ -

/t777//-
6 3Ü67/C7/6M337/67/3äw/C/p7/0?/7/O,7/76eO7/6d^ 66/6A'3?/37/ 7//T/A7/,,$_y7/ /77*.S'_6A7//o?/67//7676A7/ 7/7/

76eo7z67/ yd 3

7 67/37/07/ 76607/67/0,7/07 pÖ/7/7/7/7 676/7/07/6?/ = T/./77 CT/ p7/AC7/.7/7/,/6////77/?*yy7//p7/,0/0/7/777/07/

/ 37/6/o7/7?ÖA = C7/.6//?'7//A/Ö-

' Lies -p7/7*7/7/77//77o,. ^ Lies 6;37pr7766i7yo7//77//a7. ^ Lies 7/pupa666o63e3a6ü7/7/6.
** Richtig -3ä6ü-, aber auch in Nr. XI stets 37/677. " Dies yü ist zu streichen; lies
76eoo6ü3.
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Rückseite.
1 677/77/67/557/777 55(7677/77 ][ 7/73/ - 5777/67'' 7/77/73/6 /(/// = -SY/./rcc/5/37/73//5 333/y77(337/7

5^7/77/5/777 = ^/7 )] 3/7 /y//(73,/-
2 777 = 7/55/3777775o5577,y5 7773 7/775 = 777/77773 77/7/55/7775 /3776777777577/7767'577/77/77/77-5573/y77777y-

y77//565y77/3757767377-

3 67777/677/77/776e557/o 5577^6557/7/5 35673773 = ü^7.S'7/7/7,' 5*73633677673773 7v?/ci77?73573673/'73-

7/73777 To///577777^ 3567//373773 (S'6737/73777-

4 pmAAn.7/ü 5667/73 p775677g(77//656775567767755577./3^ = 677, 377,/67336= 7/73 = 37373 5577^77,67/,-

6c565677577377y 5^57/y

5 3//55/^7357737777//777,7/7/7777/ (7.776777/, 67367773y737?5573673373/3e/67773 555//5e7/77 763737/533673 -

p6737/5-

6 77677 = Op3373377377.635633^7/,/e ^' /735 = 73377333/ = 7/3337//333633/367/,3/3363333/ - 7/77/ = /33373,3/73777, p(3-

7/7/555/37/777/577^777y^^ 7/776 - 677 573373/77,777 ^

7 Aytty^^ä^At^7/77/777^77777^ /7/5 = 55(7677/6 = e/e3577/ 557/77y77//7/577/ = 57/77667767/77577-
y/7755oyy7736776y777367767/77377,77/66//77/7//6 ^

s Lies ^fwc/d. ^ Lies ädü^MA- ^ Siehe über diese Stelle die Bemerkungen
S. 606. 9 Lies -cäri/cü-, Lies -.sv/'//ta.s' = 7r////. ^ Lies -opa76/??M77777*o//a7e.

Lies a.s/7/üM. Richtig -s//a.?7cZo. Das /a/77 ist über der Zeile eingefügt,
is ist in kleinerer Schrift über der Zeile eingefügt; richtig -37/737/5(33. ^ Ries
-3(777/66555(77/6.

Blatt 7. Vorderseite.
1 7/77.S- = 677 7/e7/777/A77,7*77777p777*7/7/äyäc = (75/7^7*77-^7*775777777/77777777 56677^777/57/577/ ^77/77-

7/777 5577 7777/77 —-77557/77/7/775/77/-

2 /773/77./33?3(36(3 C77 557373p73//775,7?7 77/777./)77//7h,-7.S'e/.S'77y/5.(/777 55(77777/77 33377(5377,/ü5 p37,5-

677^77/7/7777*7/77/777 -

3 777777/77777/7/ C77 377/777777,77777 /737*77ä777 //*.S'777777Y7777 67/77677Cc5e557/7/,/^ 5/37/677/33 [[ 5(7/-

/777T7 577577 = 77^7 77, = 777677 /7/5 = 5775/3^577-

4 /777T7 y377y/p5/6775/7/7777/ 7/57777,77777 537/7/77777 577/^7/^*735777/577555/7/77/77/e " 5-$e//66 55//e

57/77677/ 7'77(/77 -

5 7/66/377,y/7777707667./7767/77p77(/77/6 /)5/66 7/'3/73573/,'6/6''^ 557777777 3677//777777 = 77/77 ^7*777/5/7

577577/5777 7///77(/6o5577-

6 y5y7/77/777/ 7/77/55 1 67/5557/7///77,/77( 5737/7755C77/67/5677677p//35 57/55567777 5/35555/-
77777775 /777777/e7777 367/56/6 ^ 55/377-

7 67*y5576/77 367673/77677777^ /765/77/77/e 6/77/= /777667757*/77777 /677T/5 37/557777777/6 /7/77/5 -

55/3/7/7736^ 35777^677-/77777 /7/5 = 5557/77

Rückseite.
1 =//77y 5776773677, 577677777 577377/77777 5557/7/5 = /7/777,/77777 /7677/7/37/T736 ' 2 [[ /e55e ^77777 -

7/,553/57/7 = ^30577776^77/75 /373/7337/y-

2 p6777/57(,7377 ^ = 733373/3 367/,67/(/737/3 /.$///'7 677 ^*77^5/7/77 ^537/77/777777777766 = 5657777/55-

77 77777 = /7677/3 5577,77777 5?/ = 7///777773 = T/,/33 /T677-

^ LiesvT/avaccAedöyo. - Lies tc/10/n/,Y(/v7ntä-. ^ Lies r/Mcä/a /it?*7e. ^ Lies
3677^6^73(7. ^ Lies 3636337(36(35. ^ Lies &/3M/'//(/36. ' Lies p6Üp33/(33e; die
Schreibung p/37/a für p3(//3 begegnet öfter. ^ Rigg päpYSM-.



Weitere Beiträge zur Geschichte und Geographie von Ostturkestan 601

3 .S'ädä7;ös'adc cösdöryate ceAa^ .sdaA.s'yY7 7;ä.s'a.s'7 -yodaAe ü?y7aAiAa.s' = Aa7da,sya /n??,-

dttr-yaAAäl [
4 AaA776'r7/VäA .s'i/acauAaA prayAäyAyä dAyäpö/^a.s' = ca ye .s'amyAa77t - äyäüAi Ae

garve ^aw^drayt t-
5 y^-a/ 6'/a^/?M^Aa.?;d1 AGüacäcT.^a?Y.S'adAi77ä7um ^^ä.s'rayam^Mfwi ca -sarca-

gagyÜTtam^ gä,AA€7täyt .S'ar?;e.S'ärn Aa-
6 AA = ä.s'raya?/?, gawyAaA iAt A 2 ArAAayaw. wa AAacaOi .sa/yyAa ^ArtAa-

ya^maraye ca AaA-pAaAam^a-
7 vocaA: diryAaaya diryAadar,s'i Ao vädaA gaytyAa^aytdmaraye 3 ^a.s'a?äG6'a/*?'a-

yawaar/Aam ^aytyAayt
^ Lies pru^ädavi^ade. ^ Lies ^aiMdAavdAf Zu erwarten wäre .s'indAu?.'aA.

" LiesAi77!nwMAa77^ = o^adAiMä7y. Lies u/*?j7w. ^ Lies-aas^/dndm. Lies
gu?pyAa di viddAi. Lies ^n7yyAe.

Blatts. Vorderseite.
1 ^arpq^Aapacawa^aAameyAaw .S'aAAaAy ^ -ärcayya.y AAaA/yä yaAAä - /^a/m ^o/-

mya .sam/yAyo Ai 4-
2 <$ädAA?täyt paryaAaptAAo ?%M7M%dw ^aittyayt 6'äräyyyäm märapidräpayäpüm

Aryt^dayt^ yoyyyittäyt .sa^ya-
3 %d%d?y 6'awAAaA gäryAAyo pidAiryo woA^aptäryyoddAvayäwäm^ 5 ]] Aarayi-

7/äm yayyäm^ tAaAAAä Ay^aAp-
4 AapayyaAä AcAap7/yy7tA ,s'?tAAam yär^Ai AoAe Ay?a^wip. = paraAra ca 1 iAa AoAe

ptceAya yca 3/%-
5 AAaAe^yAA'äy^äw pttyyäyt praAipaA^=praAipap,p.o maAüdüwapaAif-epap,-

Maam/ä/ ^ — ^ärdAayt yAAyäryayä AaAyäyä-
6 .s'ayapaciAriy Ay?ytay.s'am . . //ymä" — .sa/yrdAa/y, ^ ^arvair-epa .s'aAyAa.S'y -

opa^AAättaAarymayyi -samprayt/AAäA ^
7 yo-<sa% AAayapaccAräyvayAa^amyAaA ^iAa^aywtyäydAyiprayAäypyiymMAyAi-

j'Aä/üä/ da?*.s'a?7ay.S'a/ypaüüaA

Rückseite.
1 attägraceMdccyayAa^aA yodAyäAyawäy ry/yd/AyyadAyydMatdy myoyA yy .$a.s'a yymy-

ädAAs'ay m-yäy payAAiy AyragaT/a^a/A Ay yäy -

2 yawaAAAto ^ Aarä/yayja/Aa/cad ^ = apraweyay^/yyayraAüa.sat/^rddAa ccaw ^a-
y par ytm^'y Aa yy/?Yyyayayam-

3 cAAimdAäyp.ayAA'äAo AAayapaccAräpaAa^amyAa^ aue/ta ^pycyirpciAaApiAäp.ä-
y?;aydyep,a ^ äAära-

4 wdAwt<$e^ewa AAiA.s'?/.S'amyAa/y .sayüarpayaAtA eva-yt .S'awparArp^ä AAaca??tM
dättapa-
^ Lies .SYaArrty-. ^ Lies trnr/am. 3 pi^g -^üryyüdyAvuyänäw. " Mi

ist über der Zeiie eingefügt. ^ Lies pratipa&MM. " Lies evaMMämnd, besser
noch evaMMüwä. ' Die Konstruktion ist offenbar fehlerhaft. s Lies -sürdAom.

^ Lies .samprayMAü/iA. Lies -y'AüMadar^aMa-. ' ^ Lies -&odAyaAyo-; -.sa;/M7-
patü'ru.S'üyaMa-. ^ Lies iuvanayoia-. '3 Richtiger wäre etwa -tAütu.s' A/Mya-
tY^ccArHuo,Au.su/MyAu77o ^4 Lies -Muvadyenu. ^ p)ie Satzkonstruktion verlangt
zum mindesten .SY^/Mturpayr/tö
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5 A/yt/ ////MAtutuyt/y/'//. .... yoyu.s//tu//A5//.tyAodAtt'//g//7Ad^ //.AAy a Ad//.AdA//y a/d -
ud-yt ddyt/A'ada -

6 uaya^udy/^^ yd/dya/y AAa/-aA// — A)d7z=dueua AAo/auayraddueua ye
Aet:7d = 7Au. ^yrd////a//y//a///a -

7 uayara^a /yyAdrdtt/a/.st/.yy/u/?.'d.sz//t/ /dye/'d/.s////'ayar///da /ya/ /// /dA /az/ra -
A/7a////a/*a///aAt///'a /yd/ A/.
' Lies-yngazTtagayz&odA;'-. ^ Lies -dä//aya////ä/y.. ^ Lies yä/'äya/.

Blatt 9. Vorderseite.
1 ^a/rracay^uryout^a^dudty. t/dyt/d/AA/y?7/y//d//dy/ ca7ardAd/'aß/atdyudyyaty

AAaraAa yac-ca At-
2 uc/d aA/y aA/ .sa/'/Y;.sd/y. .say///a/y/ d/yt/A7/// = 7A7 ]} /t/t ? A/.sya /7A////ay/ vdcyay/

daAa/y yad -y et/u /*ya/'//.//7 ^ t////d7-
3 Ae/uay .se.sa/// = //ydAA/'t/.saAa/'ay/ - ///yA/.sya yt/Y ^ydzAAzta/r ?A/'yt/Ye'' 1 Ae

tt/dt/.'A,a A//*d.s - Ad/Ayo ye d/'-s/t-d dAat/a-
4 tu/A/y// t'/y/az/t/dt/dy/ yyAattAAavatt/^a7ya^aty^AAdy/^ /zu .sa/ydaa/*a//de y/Y/,-

dduat/artdAau^ 2 yady=ayd
5 AAaydt/7 t/a .sy/zt = /'/7/Aa'/'dt/dy/ ///'pt/ydAdyuVor/d/AydA'' deya/y /ad/-dy/

dduayt garray/ Ay^uA-sy/ya ya-
e yttAy/ryatz/ 3 yt/ -tt/./.s/yazy A//aA'A//t'ya/zy /uu/ A//a/y'ayA7 ydAay//azy. tz/azzz.-

a/A/.d-zA/ tz/ddvd^ 7ya/)'a7yz .st/. ^a//7 =aypy =a/ta/.syazy t/a
7 /7y/dya/ yAa//duz c - dyt/t/A/ 4 Az/.sz// /d/d/ ^ eA/d = t//r/e/.'.sya .s/Y/.yay/ yta/7dA///// -

AudAo-fAedt dAauduz Au/ye
Rückseite.

1 A/7/ yt/.tdydy/t/ t/ydyetza t'az*azy yatz/7ydya//A / 5 [} .s//dAtaytat7dz/t/y.sya/
t/a tt/e = ^t ^aAYzr = yaA7uy/ vt^d7ay/

2 t/zA'Azdazy. yAadazy. /d/ AcddAt/A .s/t'/t/ytz/y yz;a/A.syadz /e AAa//'/Asyt/t/ = tiAaz-
A/'eya/,Y/zy.saA /yAa/A/tz/ ? aytatz/eya/t/ = z/y = atd-

3 tya7aydü*ayra7z7dAAagatyt'arfat/zydy/ yz*a/zyaday/ .satt/dddya tY/zd/ttt/ /////.Ad -
ddt/aytafe — ^t/d-

4 y7ra^rdyt//zt/ayAy^ .sdz'dAay/ .sat/Y/zt^e/'a ya/AdV/Aydya/azt^dd/yAAot-'^yt/ ^.sa/t
AAayaraccAz*draAa^ay///yAo ///Ad-

5 yzzdt//A////t/d yt'aAgd7zy7ayAdyatüütaat/aA^ata//ddcdto rdyadye-sau/oAayt'at'd-
A/da.sa//A/dz-

6 /.s - /atz/ - a/z/az/day//z/ay/ AAayayyacycAtdvaAaMsay/t/yAatyd^ yyay/At/yaAadyz-
7ez/a yaucdt/t/5atMaA Ay^agudYta -

7 y/'t/.ydd///et/ ^'- - t/ya//7///az//taya.se Azd - a/.s////dt- = t'At//t'//./'//c//-t/.y/'t/.?-t/./'d/ /////'//,y*
dyt//.st//dArt/y/'t/ddudd = yt/^ ^ y/////' y /t/-
^ Lies AAnvad. ^ Lies //yc/AAro^t/-. '* Lies Ar/yate. ^ Lies -gcf-y/^/An///.

^ Lies yradä/zn/ddAau. ^ Lies -coreAAya//. ^ Lies wu/w. ^ Das A scheint
später eingefügt zu sein. ^ Lies däyAA/r. Lies -at/AyAo. Lies -gt/AyAa.///.

Lies yadcä////^a///gt/-. Die Konstruktion ist in Unordnung. Zu Mya/w/aw-
/7Y/yu.se paßt der Vokativ ///uAüdü/zaya/e in Z.3, aber nicht. vc/t/Aao in Z.3 und sud/ra-
gvä//zü/aA in Z. 4. Vielleicht ist vu/Y/ und g/td/ragtäT/ü// zu lesen. Einfacher würde es
sein, va/Y/ /t/aAädäz/ayadA g//äYragrä//z/ und uyat/ü/zau/rayate zu lesen. Lies
cAuc/rMc/'/'a-.
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Blatt 10. Vorderseite.
1 m = apaci/aw /ad - /^Aara/a yaaAädäaapa/eA .sva/pay r?'/ .sa// Ary.s'y - riyayaa -

/ raa/^a y/a/)Aoya?'/.s'/aar^apaA.saa// / -
2 vrddAaye ^ /a-s' = ca ^aä/rapradäaäd = J5raAmeadrädiaäm devä-aäw p?yJä^A/7<str-

vr//aye 6Aaaa/a ye c=ä&Aya-
3 /y/ä^ Aä/aya/ä dä/ära^'/e^äat?aae?ya ^aü/rapradüaeaa cy?//?/?7pa ///raäs'e.S'a -

/äya^ AAaaa/a
4 -sa?aä.s'a/aA paacaya/^^ry/äpaaaäytäm .s'a/?'äaä/a - a.smä/ = ^aä/rapradäaä^ ^ -

/ray/äaäm^ yma^y.
5 . . /a/äy/a/ praaaAaaäyat^ AAaaa/a ]] ^amammaAaraa/a AAadaa/a^ yAa_/am

yräAa?/ämt y^aaäaäm^ pra/Aa-
6 ma/o yAa/am yräAayämt /a/attaa/aram^ y^aaa-apa^/AäyaAäaäm^ /a/day-

aaa/aram ye arddAa'" .say.s'//y-
? aar^tAäaäm yAa/am yräAay/ämt^^ eAoaa^a^/t-a^/aypayaycyäaay/y-y<saypy/a-

paacä,s'a //-.S'a/paAcä.s'ay/y -
Rückseite.

1 paacapa/acä/.s'a/ - ca/ay.s-ypaacüaa/ -/r/ / /yTaacä.s'a/ - daä/ paacä y.sa/ -y eAapaacä-
-s'a y/-paacägay dyraa.s/äayy amy

2 aAa/am yräAayämt eAoaapaacä^a/-a^/aca/värtmga/-gap/acay/yaärtm^a/-^a/-
ca/värym^a/-^^

3 y^yayacaca/värtm^a/-cca/acca/aärtm^a/-/rtca/aärtm^ad-daäca/aäWmga/-eAaca/-
vär t m.s'a/- ca/väry m6'adaar^ä -

4 aäm yAa/am yräAat/ämt eAoaaca/aärtm^a/-a^/a/rtmga/--$ap/a/ydm^a/-^a//rtm-
-$a/-paay c ya// ryäm-

5 ^ac-ca/M/rtmga/-/re/rymgad-daä/räm^a/-eAa/rtmga/-/rym6'adaar^äaäm yAa/am
yräAayamt eAoaa/rym/-a^/aatm-

e .s'a/ -.S'ap/aräm.S'a/ -gadatm^a/ - paAca?;äm.s'ar; - ca/aatm^a/ - /acaäm.s'ad -daäatmga/-
eAaatm^ad-atm^adaaagäaäymy yAa-

7 /am yaäAay/ämy eAoaaaym^a/-ag/adaga-^ap/ada^a-^odada^a-paacada^a-ca/aa-
dda^a-/ray/o-
* Lies ciä&A^/a^yäA. " Lies -Mpapuaüagean/äy/ch. " aä ist unter der Zeile

eingefügt; lies -pradüaüh ^ Lies yruy/üaüm. " Lies pauaüAaaäyaf. '* Lies
<sa?anaväAaraa^M /da/du/7,täA. ? Lies gf/äaüaäm. ^ Lies mduauamram. " Lies
y/äaopa-. *" Lies w&ZMA- ^' Die zahlreichen Schreibfehler und Verstöße
gegen die Regeln der Grammatiker in der folgenden Aufzählung der Mönche nach
ihrem Alter habe ich nicht verbessert. '- Vielleicht steht -rüa&dpn- da.

Blatt 11. Vorderseite.
1 yda^ay-daäda^a-eAäda^a-da^aaaa^äaäm yAa/am pmAayüad aaaaAaaa^äaäm

a.s/aaaa.s'äaäm .sa/p//a-
2 yrayr.S'äaäm -sadaaa^äaäymy paacaaaa-süaüm ca/aaaaa.$äaäm /aeaaa.s'äaäm

dayaaagäaäm eAaaaa^äaäm
3 ayaayr^Aüaüm yAa/a/a yaäAat/ä?at — gramaaeaaAäaümL yAa/am paäAa-

yämt — .s'amprayaaa -
^ Lies ^rämaaeru/;üaäm. ^ Lies gampra^'üaü.
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4 /^Aada/aAG [] pradä/md ^ = dAi ?)^a?^pyäpä-w-jaya^c AAoyaYM^araA
^AoychAyo jüya^e darpo

5 darpäd-dAarmacyaAArawaA 1 vyaAAfawya ca ^addAarmaw = aY^d^ä??JAaA
prtAa^awaA apdyda = L/a/^fi ya^r-eme rd-

6 -S'/acyaA'' .SY/,r?.'aAdAcs'd// 2 ^a.s/zmc - cAda-s'aAdya.S'ya /.*äryo ddt/a.S'ya gawyraAaA
/a?/or ? dcayo-s' - ca cccrcdac

? Aar/acya' paNpätaa7?ü / 6/ .s'dcaa ^MyaAw ydd dd//,acs' - A/7r = ä/77/y/'Ayah:
/noA.S'äya prayidAä//e/M/. dYA//,A/^äd -

Rückseite.
1 wfam^a^A-^yaccAaft 4 [] ä . . /Yd . A ^a/ü^a/yaMa^wJ ?/A'o//pdpa 7/rdräpa-

wäwaA^ AAaA/, .sar?;a/oA^cj /.S'a/Aw-s'dd -
2 rado/.sa/w c/'jYf/Yp.S'a /// dvm 77mAyäA Adä^ir -' - ?;a AAacä&Adä^t 1 päaapradä-

//a/a / np?/ p oy/apa A/a /p Yci/*/ä/-
3 /aü.S'aw/ a/adpapYpai?* - ap/c A/.w, .s*a /'/pAdpa po ddaap/afcr - dadd/i Aä/eaa .s*aG

Ay^pa ca AaApfAaiGca 2 pAa-
4 //a//p, ?'hs'As'^a/a padmA/a/p paiAe-d^opaY-waga Arspa AA?/A/,de dAar-

^^är^Aa^a^p&odAAra^apa ca /p/i-
5 //c/ä/pppdApapdc = cAdcdca/ '7/padi pa-S'ca/3 }j^

^ Lies &AaduY^ü oder AAndcmA/A. ^ Lies adä^äd. ^ Lies pu^h. ^ Lies
vä$7avpäA. ^ Lies AarArvpü. ^ Lies mdräpaw/ünuA. ^ Lies -5AfA7^7. Lies
p7^rü. Lies pa.S'cät. Die von späterer Hand hinzugefügten Zeilen sind
etwa zu lesen:

and tApa- .saYfaictAya ?aaAä-
^uY^a^eAApa MAMga./Me&Apn n*AM.^MwrAApa!. ^/mAAcp'a/p&AGf-Ye-
&Apu YatYW prapäga/!agpu dAM^?k^ waw-^da^aA^da waAa 7e^u.

Die kleine Handschrift umfaßt vier verschiedene Formulare. Bl. 3
V 1—6 R 1 enthält die Formeln für die Ankündigung einer Schenkung von
Speise. Als Einleitung dienen 18 Strophen, in denen die Freigebigkeit ge-
priesen wird. Sie sind, wie die Numerierung zeigt, in Gruppen zerlegt.
Zuerst kommen 4 Gruppen von je 2, dann 2 Gruppen von je 5 Strophen.
Die beiden ersten Gruppen sind im Särdülavikrldita-, die beiden folgenden
im Vamsastha-Metrum; die fünfte Gruppe besteht aus Upajät.i-, die sechste
aus Aryä-Strophen. Worauf diese Gruppeneinteilung beruht, weiß ich
nicht zu sagen. Das Metrum kann nicht das Entscheidende sein, da sogar
aufeinanderfolgende Strophen des gleichen Metrums verschiedenen Gruppen
zugewiesen werden, anderseits in dem zweiten Formular auch Strophen
verschiedenen Metrums zu einer Gruppe vereinigt sind. Jedenfalls ist
diese Gruppenteilung ganz fest. In zwei Handschriften aus Qyzil, die
Buddhastotras und andere lyrische, auch epische Poesie enthalten, finden
sich auch Sammlungen von Versen über die Freigebigkeit. Auch hier sind
die Strophen in Gruppen geteilt. In der einen Handschrift A kehren die
Strophen 3 V 1—5, in der anderen A die Strophen 4 V 3—R 3 als ge-

') Vorläufige Katalognummer 782. -) Vorläufige Katalognummer 828.
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schlossene Gruppe wieder. Die eigentliche Ankündigung der Schenkung
ist in Prosa abgefaßt und im Anschluß daran werden, wiederum in Prosa,
Wünsche für die Wirksamkeit der Gabe zugunsten einer Reihe von mensch-
lichen und göttlichen Wesen ausgesprochen.

Unmittelbar darauf (6 R 1—7 V 3) folgt das Formular für die An-
kündigung eines samt den üblichen Segenswünschen, in
den Ausdrücken dem ersten Formular sehr ähnlich, aber kürzer gefaßt. Da
eine Einleitung fehlt, ist dieser Text wohl als Substitut für die Prosa des
ersten Formulars gedacht für den Fall, daß die Gabe in bestand.

muß hier natürlich irgendwelche süßen Stoffe bezeichnen 0, die,
wie es scheint, in den Klöstern Turkestans besonders zur Herstellung von
Getränken benutzt wurden. In einem anderen Formular-) werden Melasse,
Honig, Zuckerrohr, Weintrauben, Kristallzucker, die drei scharfen Stoffe
Ingwer, schwarzer und langer Pfeffer, und Tamarinden als Ingredienzien
von Getränken, die dem Orden gespendet werden, erwähnt (g?/dum,.s'a.-

i/os'/Aybu-j vü ümy/d)Uymy
y/o

Es folgen drei Gruppen von Strophen (7 V 3—8 V 3), bestehend aus
zwei Särdülavikrldita-Strophen, einer einzelnen Strophe in demselben
Metrum und fünf Strophen, von denen die erste ein Sloka, die nächsten
drei Äryäs sind und die letzte im Vaisvadevl-Metrum ist. Die ersten beiden
Gruppen dienen wiederum dem Preis der Freigebigkeit, die letzte feiert
den Orden. Ich möchte annehmen, daß diese Strophen als Abschluß
sowohl des ersten als auch des zweiten fakultativen Formulars aufzufassen
sind.

Der folgende !§loka, der die Erwerbung von religiösem Verdienst
empfiehlt, bildet offenbar die Einleitung des dritten Formulars, das wie-
derum die Ankündigung einer Speisespende in der gewöhnlichen Weise
enthält (8 V 3—9 V 2). Die nächsten fünf Äryäs, die der Verherrlichung
des Gebens gewidmet sind (9 V 2—R 1), dürften als Schluß dieses Formu-
lars gedacht sein.

Auf Bl. 9 R 1 beginnt dann das vierte Formular für die Ankündigung
einer Schenkung von Badewasser, eingeleitet durch eine Indravajrä-
Strophe, in der die unendliche Verdienstlichkeit gerade einer solchen
Gabe hervorgehoben wird. Die in Prosa abgefaßte Ankündigung hält sich
in dem üblichen Rahmen. Dann aber folgen noch Formeln für die Über-
gabe der einzelnen Wasserkrüge: 'Die Ehrwürdigen sollen bedenken^):

') Auch in Nr. VI ist danach aswün zu ergänzen.
-) Vorläufige Katalognummer 304.

3) Mu&mtu ist wohl zu ätuduMtüt zu ver-
bessern; vgl. die einleitende Formel bei feierlichen Erklärungen: gamanräAurutv

z. B. Nr. I V 1 R 3. Allenfalls könnte in der Anrede auch für
den Plural gebraucht sein; auch in Bl. 11 V 4 steht es anstatt des zu erwartenden
Plurals.
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Ich lasse den Krug entgegennehmen. Für die Kranken lasse ich den Krug
zuerst entgegennehmen, darauf für die Krankenwärter, darauf für die
Alten. Für die 60jährigen lasse ich den Krug entgegennehmen, für die
59jährigen, für die 58jährigen', und so geht es weiter bis zu den ^Einjäh-
rigen', den 'Nicht jährigen' — wobei die Jahre sich offenbar auf die Zu-
gehörigkeit zum Orden beziehen —, und schließlich den 'Novizen'. Mit
der Aufforderung: 'Ehrwürdige, badet mit Bedachts)!' schließt dieser
Abschnitt, und es folgen noch vier Slokas und drei Upajäti-Strophen, in
denen die Gabe und insbesondere die Gabe von Getränk gerühmt wird.

Das Schriftchen ist für die Kenntnis des buddhistischen Rituals von
Wert und wegen der vielen Verse, die es enthält, auch für die Geschichte
der späteren buddhistischen Dichtung nicht ohne Interesse; ich möchte
hier aber nur auf zwei historisch wichtige Stellen näher eingehen. In dem
ersten Formular (Bl. 5R lff.) wird angekündigt, daß sich der Herr von
Kuci, der Großkönig von Kuci (Abrci-swru, AMctmuAürüjutt) samt der
Königin (de?ü) Svayamprabhä entschlossen habe, mit eigener Hand den
Orden der Hörer des Erhabenen mit Speise zu erfreuen. Der Name des
Königs findet sich in dem zweiten Formular (Bl. 6 R 3). Die Satzkonstruk-
tion ist hier in Einordnung. Ein Sinn ergibt sich nur, wenn man für die
Akkusative in Z. 3 die Nominative einsetzt, so daß die Übersetzung lautet:
'Daher tue ich kund und zu wissen, daß in dem Wunsch aus den Glücks-
gütern, die unsteter sind als das von des Windes Gewalt gepeitschte Wasser,
als die Zunge der Schlange und das Ohr des Elefanten, das Beste zu ziehen,
dieser Edle, der Herr von Kuci, der Großkönig von Kuci (A%CMwr%,

Tottika samt der Königin (deri) Svayamprabhä und den
Wesen, die festgehalten sind in dem Wandel in den fünf Daseinsreichen,
den Orden der Hörer des Erhabenen, der durch Moralität und andere Vor-
züge ausgezeichnet isG), zu dieser mit Farbe, Duft und Geschmack ver-
sehenen, zu außergewöhnlicher Zeit gereichten Gabe von Süßigkeiten einlädt.'

Wir lernen hier also einen bisher unbekannten König von Kuci kennen,
dessen Name recht unindisch klingt3), während seine Gemahlin einen rein
sanskritischen Namen führt.* In den chinesischen Quellen habe ich ihn

b kann kaum für etwas anderes stehen als
b Wie die Parallelstellen in Nr. X 5 R 2ff., 9 R 4ff., Nr. XI C V 4ff., D R 3ff.

zeigen, ist po-suM Pup zu lesen; die
nähere Charakterisierung des Ordens ist hier weggefallen. Die etwas unübersicht-
liche Satzkonstruktion hat nicht nur hier, sondern auch in Nr. X8 V7ff., Nr. XI
AR6ff., Nr. XII V 2 zur Verwirrung des Textes geführt. Jetzt läßt sich leicht
erkennen, daß auch in Nr. III die im Nominativ stehenden Beiwörter pmrawwa-
P%aparüaapa.MGawasaw,paM%o bis uwurufr a.&äpa7*cüo (V 2—4) in Wahrheit auf den
Samgha gehen und im Akkusativ stehen sollten. Ebenso in Nr. IV R 2—3, daher
hier noch a&äpurcüoya steht.

3) Das PW. verzeichnet allerdings ein ümöFa 'Perlmuschel, Perle' aus dem
Räjanirghanta und Tütda, als Namen einer

vedischen Schule, aber der Zusammenhang mit diesen Wörtern ist ganz unwahr-
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nicht gefunden. Wenn meine Schätzung des Alters der Handschrift richtig
ist, wird man ihn in der Zeit vor dem Anfang des 7. Jahrhunderts suchen
müssen.

Die zweite kleine Handschrift (Nr. XI) besteht aus 6 Blättern, die
ungefähr 22,3 cm lang und 7,5 cm hoch sind. Die Maße sind also fast die
gleichen wie die der Handschrift Nr. X. Eine ganz genaue Messung ist
nicht möglich, da der Rand der Blätter etwas abgestoßen ist. Daß die
Handschrift aber ursprünglich nicht mit Nr. X vereinigt war, zeigt die
verschiedene Form des Schnurloches. Die Blattzahlen sind bis auf eine
durch Beschädigung des linken Blattrandes völlig verloren. Auf Bl. D ist
aber deutlich der Rest einer Ziffer sichtbar, die nur eine 4 oder eine 5 ge-
wesen sein kann. Darüber findet sich der Rest einer anderen Ziffer, der
wahrscheinlich die rechte Hälfte einer 10 ist. Bl. D würde danach also
Bl. 14 oder 15 gewesen sein; 10 oder 11 Blätter müssen im Anfang fehlen.
Das stimmt zu der Tatsache, daß Bl. A mitten im Text beginnt.

An der Handschrift haben der Reihe nach vier verschiedene Schreiber
geschrieben. Die Vorderseite von Bl. A, die stark gebräunt und an den
Rändern abgerieben ist, stammt von dem ältesten Schreiber. Die Schrift
mit ihren aufrecht stehenden Zeichen weist noch ganz den archaischen
turkestanischen Typus auf. Das mu zeigt noch ältere Formen als in dem
Blatt Nr. 1; die Querlinie wird noch nach unten gezogen, und die Grund-
linie hat bisweilen noch fast die Form eines spitzen Winkels, ein Zeichen,
daß sie noch durch einen Doppelzug der Feder, zuerst von rechts nach
links und dann von links nach rechts, zustande kam. Das yu zeigt noch
die Aufstriche, von denen der mittlere bisweilen nach rechts geneigt ist;
die Schleife des linken Aufstriches fehlt noch.

Ein wenig später ist die Schrift der Rückseite von Bl. A und des Bl. B.
Sie zeigt zwar immer noch durchaus den altertümlichen Charakter, aber die
Querlinie des mu verläuft hier horizontal und berührt die rechte Vertikale,
und die Grundlinie ist eine einfache Horizontale. Bisweilen findet sich aber
auch noch ein älteres wm, z. B. in cdgmfwt B R 4. Das yu ist noch das alte
dreiteilige Zeichen, aber der linke Aufstrich ist verschleift.

Derselben Zeit gehört der dritte Schreiber an, von dem Bl. C—F V 5
stammt. Auch hier begegnet gelegentlich noch einmal die ältere Form des
7%u, z. B. in -Zxrmu D R 2. Das yu zeigt zwar ebenfalls eine Schleife am
linken Aufstrich, unterscheidet sich aber von dem des zweiten Schreibers
dadurch, daß die Grundlinie nicht gerade, sondern in der Mitte nach oben
gezogen ist.

Aus viel späterer Zeit stammt der Schluß der Handschrift F V 6—R 9
Das wu hat im allgemeinen die spätere Form mit dem bis zur Vertikale
scheinlich. Ich möchte übrigens noch darauf hinweisen, daß, wenn auch
vollkommen deutlich dasteht, bei der häufigen Verwechslung von ?a und na in dieser
Schrift die wahre Namensform auch Tunü'A'a usw. sein könnte.
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durchgezogenen oberen Querstrich und dem abgesonderten unteren Quer-
strich, doch ist die mittlere Querlinie öfter nur halb durchgezogen wie in
der Schrift von Nr. X, und in wrdd- F R 3 berührt auch die obere Quer-
linie die Vertikale nicht ganz. Auch das per ist für gewöhnlich das spätere
Zeichen, doch kommen auch ältere Formen mit mehr oder weniger geraden
Aufstrichen vor; siehe dropupe?r F V 9, po R 2, besonders pu R 5, p%,? R 5.
Dieser Schluß dürfte daher in derselben Zeit geschrieben sein wie die
Handschrift Nr. X.

Der Text, in dem besonders der Nachtrag von Schreibfehlern wimmelt,
lautet:

Blatt A. Vorderseite.
1 ..pA-

.ypy.
2 .AAaös' - d/Vz/dyptdo =fAdpD gßmpaA\$a/p5?rddA^fA ^^rppdwdrdAn/p prcr-

3 . . . . y// . /p/. /a.s-pa mrodAo:p.erwd7?rMpa^ prapf/'A ^pr^r^^A p7Yddd6Adp%?pd

&A^vu7p. § p^wddwf .S'/.'ra..S'd pd . .
O

r..S'a.rrt'a..S'ae/Ac/aa. p^wdw^ -S'a./pAodAapydy/ap = a.Aa/// d//rda7/Aa/p. Af
raa./ra.S'patt'aw. A%ddAo7pdd%?p. .S'//dayrda.y-

5 y^Aumy^ .... prdppa wmyM/^pufvapr .S'd.S'a,aaA - er/. ?ar/.Adm7rp.eA gd^uwe = &AV
ru7M^-7^wdd=vpapadApa7p^ gpuAd^^-^rrdd yfy^ . .

6 . . . . y?k/ - p?' ca .saddAara/a a.s'addAa/*a/a^^ pcacarddAaü; cA/a.s'paate Af .sa/p// -
ndAuAdi 7adrpdmdrpaafdar^aAa7D^ 4 7'.s'iypay-

7 y^p = dy pa-r = a7/ö/'d/ra/p paapawaA = m opayfrpa^e droppaywy cpad7rapo pA/m./<;-
77 ^a?p.pa777A = ca wpadapaA 5 a7pa . .

8 . . . . pdpyey cd gaddAarma^pa.acTpAdpn n/7/.//cr = c/'dApara ^ ad Aar-
dAarwa^ap/yyyydyfy^aA 6/ , ! 0 !

Rückseite.
1 y.sfydd Aa?a 3 dd/aa/p/ pera/. -s'/'a/ryoy - cap//o / ''^ p7ry7yd7ra3MA7rac75Aacaw7-

capyoy v/ardraarapäp/dyaAy
2 . . . . prdp^D^ 7adar ^ ddaa/p. dfet 7dr?/c7 er/. .$?/Apd = a/capa?aatp dpdAu./p Ap'

a'a7./ydra/'Aa/p ddr7d/*pdypreQ pa
3 ?///dy7/.S'yarppdr/7Aa/p pra^araapa77 Ai prA/.ed/p ^ yaa?r7adraa7^ec77a?p. 7a.S'-

/add - depap// .sa.Aipd ddaap// p/Aa/A/.y -
^ Gemeint ist wohl rnd/äpafaü ar//ad7/PfA. - Richtig -afrvväa.; 7/ervä'/p. ist

die im Toch. und Kuc. gebräuchliche Form. ^ Richtig -aArräp-nspa. ^ Lies
präpf/A und prndTü&Ao oder peäp/i.s'pur.iap/'a/dütAäpa. ^ Gewöhnliche Schreibung
für papwäa. ^ Richtig baddAorpädaA .sMd'v/'P.aipu//,. ? Lies -rarais. s Lies
rpäparapap^f '' /' ist unsicher; man erwartet die Ziffer 3. Lies .s'aJdPae/euA

naacMAarmnA. Lies Lies -e.äP/e.s'a/.Y7A. Lies vpädAapo.
'' Lies odAara/.o. ^ Lies -väp/o; die Schreibung mit kurzem a ist bei Formen von
arüp gewöhnlich. Lies präp/r/*. Lies /aüraurppoaAapa.? Lies etwa
ja7aa/:wa ?nn.
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4 ym-aytmpamam^a&AtAMaAtis ,s'add para?/d acadd: 1 AtddrdAamm^aAA?!-
^awAodAaydwt ya-

5 ata Addd/iapatt -^ ga^para^a^aat^aryyopaApA^dyd^attapra^dda^aat-
doAaA -- 'S'M/yr/-

6 yA^y^aadmodAeyaA 7ta c traa Adr d y ))'a y -.s'drdydAyaw, .sarccat - ^ paAca.f/att-
par?/ydpaaaat"^ /atA yo=^att /AAaya.yyvay -

^ Lies aA/o'/o.safä. Lies ardurdAm/!, 21 Lies -puhA. 22 Lies
- Af?/;Atdä?yadma-. 23 Richtig -tttaAäröyaA. 24 Lies .SHrrvaiA. 25 Lies -pawMÜA.

Blatt B. Vorderseite.
1 yccArdyca.Aa.$aApAyo/ yadra ^cy padya^a ^ dA^avtttaydAAtdAarmayraAapa-

dAdrapatdcdpayAa/-
2 yrwaypra^paMtA'a^a^dA^ ^tMdtyapaatdAdaaAAA^d rdyddo^avtodgaaafa^pard^

W-
3 . . rar^gdgaaadAArdAara^ aaaatayaaa ^a^Aaya^a^rdcaAa^aAyAaw JaAya-

7Ha?d = Wa pAppa-
4 Ay^e^aTp^ aTteTta attavadpeaa aTtTtapdTteTta gaTp^papa^t atteaa ddTteTta

a.$p = aWd7td-
5 ywao" ddy%%pGdeS dparwaT'ppa&a^a&AopaMvaT'ppapaT'tt'dT'apaA.sapagovtvr-

ddAt *' AAacaAa %a-
6 y^A - dTtcaa dydtteaa Ry7*yaAy77tye7td7*ydyg'a7'e77dy7'yapaApaye77d7'dd77td7p^ de-

cadd/tdpt " c - ds a7*apa7*yv,y dapaadAarca -

Rückseite.
1 yAd%%%yy7*a7aayAyoy7*apapa Apa7*dyAy.5agd?7d7a = yoyyovwpddAtT* - AAattaLt aTteTta

ca a.ytaeypapraddyae/-
2 yaay ^ a6ApaAdaAd^apatdadr/t ddttapa^wdm /Stccarnapt/.spa,paaAArtmdpc/a ^L

apapadt w^e^a -
3 yAp/pdTpV AAaca^t ^afA^daeaa dättetta dGacwMapapa7dpd^aAd7?d7p deva^d-

Ttdm^aTta-
4 y^rayAdya AAavaAa pe c^dgw^w^^ ^aAyAdrdme dtmapartpd^aAd deva^d

.s'täpa.s'd^a.s'd-

5 yratyyriypaT-ppaaadet'a/d ^ ^dm^apt decaddadop'^ cyovtmd??ttwwddAt7'-
AAava^a paAcapa^t-

e ypa7*pypdpaa7td7tdA-ca .s'aAcdttdtp ca^ardAdrapar^Adyat AAacata ]

^ Lies pMdyaVüA- ^ Lies -vicdra/ra-. s Lies rüyudo.sa-. *' Lies
-dA^rdAaräA; das oA$am vor rar.s'i- ist kaum als mu zu lesen. ^ Lies drw. -
a%mdagM7Mr??n ^ Lies pMapuA^edruw. * Lies -awuptadwao. ^ Lies
ddaopater. s Lies -vtwddAtr. '" Lies -pMApaAe- Lies devctüNdm. '2 Lies
awepupruddaeaa. Lies -pattnäm. '* Lies -pm&Ar^adm. ''^ Lies -v^e-
^a^üyaL Richtig pd.Gc = d.smin. i' Lies -paryya/<.udevadr.s'; die Schreibung

-sdAt ist konstant. Lies devaddadm.
6402 Lüders, Eteine Schriften 39
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BlattC. Vorderseite.
1 /Ap^/py pü/Ad /M- t'(/.A/re

;ynA ArAyf/te f?v- 7yn.pAn.77ü?;?VAl-

2 y^ = ^y<swA/p-" .sü, 7//pürAyr/7e dAa/M.n? w?^ya-
.SY/nte .s'rt/.AdAu?/d = ^n.s'mrw, ^ pro*a7oAn-

3 /y?/aput^e AAwAe 3ao?m^%(A2/a.%e 1 } AfA ^Aw.%%dme%%A4
^ArAAA^TTt ,sür?;rü7 ^ 7/e

4 yA/yeyca?2% AAAAgM^wyAa^T/'äApeTta. w A^AATta. vo." M?/MyrnAn//Y A'MrrtY/,/^^
7<r7A garweAA^ g^rdAA^^ T/o-7/ü.w AAa-

5 yavaccArAraA^^^Tp-yAa A wAAA7 ApraJ AAv7mM A7A; AATtadof.r^aM.a-sa^p.p^w-
rn/..S' ^ /AAr.s'ar^ = AAoy^w,-

6 yccArydwAa-$^wyA^?7Y = ^ew^ wrp.pa^7MAAa.ragop^pe^e7t^ = öAA^Aew^ pr7/?a-
Aappro.AA7te?r - opa^y'wrr-

Rückseite.
1 /rdyra^nt?' ?/üA ? ü.S'7/7 A7 - pä/^r/.Au.pprn.Aü/u7d = ? pi/ypn ^^ pMpyAAA7-ST/d 77^0.7/7,^^

A?Y,sYY,A/.m A7Y6YY7A^AA^yr/YMA/'wd^ ^ad-AAo-w-

2 77777 AAAA77apa.^g - ^77^777*7^77^77^^ - A7/777*vA7*p7777A77^77A Aoy777gv777*7/7/77 -

parwär^paA^avwrddAo.^/e^^ ca^-M-
3 r//?Y?yAA-ca r^.s'A?;äm präp^^p^r^Ttapyra^ve^Aä^a^^ ^Yt7.s7.:rAY/r?/^rf/..S'^.S'^a;' ^

pra.rAreAnru..s'a..S'^/^ v^y7/yp77<$77777777*77^77-

4 y<$y^% 6Y/-nA^x7Atra..sa..S'?/r/ /77/A = ä/^e??Y/. pd?M3A^ppr%dd%ewa A77A7AA77gAg7777AAA7-

pprr/6YY.rr/;Y7nY7m 77e7-77.w7<y 777/77-

5 y A.s'ü/äAm p-77yA?/nY.' ^AuratM y^/üy.s' = r ^ 7A77 7*yAy/7/77dev777A 7777^777*777^7777^7 ^ ^77777-

yAäräwo.^ew^ .sA77/777,s'7777777*7.s'7-

6 ^^yp<rr7pd^A^ew^ä^ 7A.$'äm ? 77/77 dewA7%dw p?//777/7/7 AA77W^77 7/e c - AAA7/7/-
77^ Ad^m^^ä^/^y Aa. y -
^ Lies -ccAä7/ä. ^ Gewöhnliche Schreibung für 7as7W7%. ^ Lies -pu7fr.

^ Für ^^AaMTYäweMa, richtig l^AanMTüTTTä. " Lies ^nrvvulr. ^ Lies &uAM77ü rü.
^ Lies -saruve&MA, richtig ^urvufA. ^ Lies ^ürdAAnm. ^ Lies -^uw,üJA7prG^'ilü-.

Lies -ru.sope%e% =. ^ Lies pM?u/a?%. ''^ Richtig -.s?/a7?flu/;. *'** Richtig -gyun-
dus. Lies -pale.s. Richtig ^upuHga7Aagp=. Lies -vnrw/n-. Richtig

-pmOFedAm/a. Richtig MUM^ruw-ya-. Lies -det'alüA. Lies Aeru7ü^.
Blatt D. Vorderseite.

1 ^^^7777^77^777/77/7^ /M77777 y77/M/AA777777/777*yoy/777p77./A7777ge^77/A7/777^ AAaw^ .977-

7/777.S'77Ü7 ^ ^ %e%% A^yppray -
2 y&7ywe%d4 p77Ac77y77/7p777*7/7/Ap77?777A77AA = C77 /r777777/r^77777/7/77p77CcAeAA^

AA77V77/77 [ ] dü.sY/.Aa7a.AAü-

3 7*77^7^7/eAA7/77^^ ^7/77.^7777777/AA7777^77Ar/77AA7*7/7/eAA7/77^ AAava^pdraA^eAAyo^ 7/77-
7/77/7 7/77/7 /7A7777.A77-

^ Lies -ötAya/ü//-. ^ Lies -^7Aü77ä777oro-. ^ Lies .sumüsuto. ^ Lies
-ppradüNet/u. ^ Gemeint ist /i.S'r7/r?u;. 7r^MÖ7YÖ?/7 rpapuccAedäpu. ^ Lies -/bhryye-
AAt/oA. ^ Die andere Handschrift (s. S. 614) best anstatt der Dative die Genetive
-^Mydnöm, -MrT/ä/iüyp, -ra/dTäMüm.
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4 1 wa%tAa%%Aara/'a^aAAa%datA^ pä%ä%t ma%o^Aä%t
dwt AA%w

5 3%AA%3%7/AAäy2/%pt 3pA^%m-%pt r%3%?% i'aAAaatz' 3%dä'' 2 .sawA/odA/pr a.s'%-
7/?ara.3a /p vt m?rAtzira.s-a m - 7/tA/ -

6 warn ca. pa^pravamm^ päaaAartäaäd = dä/ü ^a&Aaft ca tr.S'77äA3a.pa%7 -0363% ^
3 ]]

Rückseite.
1 //a/da/r^i üAam -aAAäs'a.y/p/AyoydAapr/z/T./ y?/a,?äya/?aj A/ey^pAaAtAA/Ay-

j AaA AäpaAAyo/ya^'w^/'eyAAyaA .sära/a?J - yä) -
2 dä^%Aäma tAAa%%äwo^^ t/zaAädäüapat/A .s'ärrMAa/a, 3%rvva^A Vat/CT/air -

dä2/%Aadä%apa^6Atr = 2/2/e c-e-
3 Aa AAtA3%3a7pyAo32/^^-opa3^AäAarmmap2/^-%d2/%Afä3-^atA ^arwatA .s'är-

ddAapt yo-gaa AAayavaccAfävaA%3a?pyAo //%-
4 Ara ?e pz/dyaA/A paAcopädä%a3Aa%dAa5Aära%^A3tp^äA paAce%dräya/iA.s-/Ar-

^äA^ paAcaAa-
5 %aAa^!%aA paAcaAAa7/a%/rwMA^äA paAcaya^3a?%a^AArä%^ä3-^aw Ardr.s'a/p

AAayavaccArävaAa-
6 /*3%wy^Aam - a%e%a t7ar%paya%dAara3opape^e% ^ - äAärappradäa ^ - äAAtttt-

wa%^a7/aft a%e%=äAära-
7 yppraydä%e%-ä37/-awa A/ca%-maAädüwapaA!A^ 3apart3a^Aa37/"°-äAäropa-

raway% y/rodAa%trvvä-
^ Lies -&AäpdoüA wie in der anderen Handschrift. 9 Die andere Hand-

schrift liest avü*<23(M% A/tta/i- ddt/äj. Ebenso die andere Handschrift;
richtig 7/uA pruwroA. Lies a.se.sa/7;. '- Lies apnm. Lies -%ümü.

Lies -.S-M7/7///M/.S7/ =. Lies -opa^Aä%aAarmmwM/=. Vgl. pali AAAAwdrü/a.
^ Lies -ra.sopete% -. ^ Lies -pradü%e%=. ^ Lies -pateA. Richtig gupoH-
.satAa.s',?/:.

Blatt E. Vorderseite.
1 ypa/prat/i*/r/cydAd/zat ^ 6Aacaf% A/tA = ö%/ey% = äA/trappradäaeaa dfatAre//-

/äydiadpt AodA/3%^vä%äm A.s/pprzr-
2 y&A/yjAä2/-ä3tM.2 BraAwa-/$aAArädmäpt devayapättäw-o^'oAa^apwtättavwr-

ddAa7/e AAa,7;at% vtwddAo-
3 Jo6a^artmä%aw = AA%^vä^ 3arwe dattapa^tfaryye^ Ar^3%aA=ca 3a^va3awa-

draw raA.sapc T/ataacaato
4 AAa?;a%t7r ^otA-öddA?;a.tüa.A7tA/p7ya.A/däyaAa.dä%apati77äm^ r/atöstAä%a%faro-

papaAtvt-
5 y3ey.satäpaz'' &Aava%% 7/r/,dt t?r Ao^AaAct^-a%a3vä3tAä^-Aarmwapo Aiaar/atL

ja%ma3awAa%dAa
6 /37/äyv^ota.'' pprapAo/a%w/a3atpAa%dAtr-a3^%^° prapüät = prapAa^ara/p /Aa

rö/'padc7,'a^ä %ayara-
' Richtig -proAvedAöpu. ^ Lies -5ApAäpä u.st?/. ^ w ist unter der Zeile

eingefügt. * Lies vwrddAap/'o&uZuvtwü%ä tAü7?7ü. " Lies dä%apaAvaryya?p.
^ Lies -äddAvä/t/a-f; der gewöhnliche Ausdruck ist atA?/atüu. ' Lies -3/Aü%ä%Arro-.
^ Liesanü^rä^iAu/vöt? ^ Lieshr/oA. *-* Richtig-3a?p&awdAo = 3/M. ^ Lies -/araA.

39*
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7 yz/ey/w/äy^ 37///?.yAyäy7*7/7/77/3/y77yp7/37/7/77C7//7*7/Aä777/37//7/7/er7//(/^^ / 7/37/7/7 z/evzz-

/////zzw 11 p///7///7/z AAz/t'/z///yzzy

Rückseite.
1 . . . . /s/ . /7/37/7/zz/z/ =7/A7//'7/ppr7/7/7//z77/ = 3ä7*/'67/3ä/677777/pz rutz/rüAyz//rzz////.-

/Az/z/z/zAAz/.z///// 7/u.c = cu. z/zz/Azzy ^ *////zA/yz://z/ -
2 /z/y = yz/y/z/,yz//6 3777*2weAA//7zA 3Z/./77777/7 z/zz/z/Zz//// = z/z [[ A7//7/7/767/A7/7*7/7/6737/7/7^^

p7/7*7/7/C7//77/7*7/67/7/7/777//77 7/77/.//7/7/7r/'e777/7*7/-

3 ryz//.'A/'7///7z///7 p7/7/7/7Z/,/Z7/.///'7/./77///7//z7/.//7 7/A7/A7/7'7/7773r7/.777/7/7 ^7777/777 .S'Z/AA'A7/A'77/zz/7/-

7/7/37/7Z7/7/7 3/77.7////Z 3z///77//'37//7/ z/z/ -

4 /Az/ 7777*7/7*/7 ^ 7/Z/./7///7-7/pZ 1 A7/7/77/377AA7/777 37/5 Az///7 /7/-/A/7 yz/777/77/37/77/A37/Z/7/37/-
AA/zz/z /67///77/77//7/Aä7*777Ü7/7 20 T/r/zÜTT/

5 A7/.3/Z/37//P3/7/.777 - z/AAz/ä/zz Aä7/77/37/AA7/7p /// /z/zz* = z'z'z/z Az/ /z/AAz/z/Ze //z/ Az777z//*7/z/* -

z/z/e 777/ 7*7/7/77/77/7 /e

6 / wu.yü A/W7 pZZZZZ/A.S''-- - 37///7Z/37/A'Az///7 2 7/6 /z/Z*Z/ 37/37/7/7/7/7 7ä77 /76 77 = 7/3/'7/pZ/7z/z

Az/777/7*ä3 -/e /77/7*7r7/Ac7/7/3^ = cz-

? yrn w/ .s'7/7/7AA/'7///77////z //z/Z/.s'// z/e /z/ 777/7*7/777 .s'/'z/z/z////// /e 37/37/777/7/7 3Z/p77/*7/37/3 = /e

AA.7/?Y/37/7Z7/'37/.Z/7/7/7 z/A/*?//! 7/7/7 7/7/77/7 777 -

8 y7*6fy/73Z/AA7/7/7 3 37/7*7W7Z7/7 = 7TA/777 /7/T/7// = 37/7/77 36ä/7/77/37/Z/AAz/ä7777'7/./7/3"^ = /777/77 -

777/7*7/7/7/7/77/7/3^7*7//Ae /0A7/37/77AA7/7/-

Lies -dera/äA. ^2 Lies 37/p7yAä/*ä//za-; richtig -prczz/Adz/aAä/ä-; aber
hier stets 3ü/u; lies -z/erz/AAs. Lies dera/ü/zä/p. Vielleicht ist .s7/m/7.5'e/e ^
3//7äd zu lesen. Lies -pz/rz/Aäz/au. Lies /Auf ^2 Lies -Az/rn/vMa/zz.
^2 Lies Tr/rw/z/p-. 2° Lies /ra/z/z/TZ/a-. 21 Lies -377zp3/Aa?7z. 22 Lies p-zz/zuA.
22 Lies -6zzAc/7ü3. 24 Lies -3aMAAp7/zz.zr7/77zz/z.

Blatt F. Vorderseite.
1 y777^7*77/77// //ZC = Z'Z/ Az/7/7/7*37/P7/77* = A7//7/^ 77 - Ü/Y/z/z/eeA//// /T/z/7// - /677Z7. 777/ Z/Z/CcAzz/e

7/7*7//7/7/7 /?'77 2 yAz/e/ZzA/'Z/ 37/7*7/^7/777 4

2 /7'7///py p7/77/.S'7//7.'7/p/7/7/7/77 ^77/7/36^^7777/ 7/7//Aä 3/7/77"^-7/7/7/37/./77/7/* ^*7/^7//^/TZ/AT/
/777/7/7//e 777/ 37/AA;/*37///7^ .S'7'7/777 *' /'//7737/7/yZ///AAy

3 37/7/'77.AAA7/7/7/7" /7Z37/7//e 777/ Z'77 /7//Aö /V7/7/7 p/Z/ZZ/.z/zzAAA7/./77/37/Z77//7 = ///3pZ/36 777/ ^

7/TZ/Aä 5 777/37/7/7/77-

4 77 = 777/ / = /TZ777TZl0 Az/AAz/Z/Ze 7/7777/.Az//'Z/7 ^ ^ .S'Z/p/z/AA//* = 7/7///7//7/73 = ////Az/ CT/P&'Z/-

7/77/777/7//7/37//7/.7 ^^ y7// = /7/ZZ7/ 777/^7/6A7/3/7-

5 AA/Z ^'' = 777/..S'7/77./6 j'7777/ 7/77/A7/77= 7/77/A7/.7/77/Z/7/777 7/77//77/3/7/T777/ z/eAz'/ZZ//// A/'z/z 7/7//Z//Z7 6 [}

6 37//7//Z7 37/Az7.3Z7///7 ' ^ 37Z7Y//'/7/Z7/77Z.S'A77 yd/Z/AAT/T/zAz/ 77 = 7737/7/ 37///7Ü '"* 5/77/67777/7 7/e

A777/7/A7/7.'7/7/7/6.S'7Z p7*77377777777C7//7z46 //z/yz/T/yA/Zzy

7 yZ'7yA77/*e 3T777777/7A7*7777777777//7 ^ 1 377/777/7 37/A7/.37*7/p7^ 377Z'7//'7Z7///7//7/77jZ/T/z////-

777/7/7/ 77 = 7/37/7/ 37/7/77/ 2" AA7767Z77/7 7/7/ AzzT/T/Az/-

^ Lies A77/777/7. 2 Lies /vü/zz. 2 Lies pzc/pz/se. ^ Lies 37*777/*. 2 Lies
3/zAAr377//Z. ^ Lies 367777*. ' Lies 3776/7/AAA7A/7/Z. 2 Lies -7ZÜ3777Zä/. Vor
oder hinter 777z fehlt eine Silbe; lies etwa /7Z3p773e=7Z777/Au. Lies 777z /u/ = ZzzzzzaA.

Lies -AaruzA. ^2 Lies -zA/A/zA. ^2 Lies 6Ü7/7/7zAA773/z&Azr. " Lies 37zA7737*ü7zz.
^^Lies7z=ü3pu 37/7/zü. Lies -cz/ZäA. ^^Lies37Z7/z7zAA7A/'C77/z7z/z/ef ^2Lies37zA773rüpz.

Über /zdü stehen zwei nebeneinandergesetzte Punkte. 20 Lies 7z:ü3p7/ 3U7/ZÖ-.
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8 /coi^T/e^o /)7*030%77Y7C7^ä öropoT/e^^mT-^AopüodoTo^oAom-^ 2 -s'o gdAo-srooT^
gT^voroowö^ÖTTT-^^ jÖTTzV/z/oo/dö^

9 (bT-m/s'/y/o go77?o AAovoTT-^ 7/0 /A77&7'Az7,/co7'/7/6g77 /zrogo/zz/Tzu-cbü/, ^zö/ro-
po7/e77,^777,77-A^op77gpoAo6Ög7777"^ 3 goüz777, goAr/./g-

Rückseite.
1 (bzo g^/z/7Y7,7*)/77o/ACcd/z/Co^ jYö)/*7o//77/,77.07(/ü 776= öyg7/o grz/zzzö/ 6Aovo^77^^ 7/0

Az/rMAoc/o-z'/Az//^ey.s'M Ap/?Vo/go-zt/zoc/z/üo/A/ /zroz//p/v./dö/7777.AzpJ /pro./Ao-
A ro^ ^

2 4 goto./p, goAogroo^^ gz/gorpa.Ar/ . Ad -' /yoyTTzAzIoodö 77, = og'7/o go7770-
6A0V0^7^ 7/0 AzzddAoY'OZb/Cg/Y /77Y/gO,7?,77Y7./C7'y-

3 /*doy TTzo^övfAoroT/T- proAorovü A7d7'0777 -'' 5 go/opz goAogropzg77,7;o6770/777,6-
7j?;otd gz/Yoczo go-777,0 % = ögpz/. gÖ7770^^ AAuvo^TT,^

4 7/0 A777MAoCO-7/7/6g7Y p60g077,77067p0 777*0/707/60 = 6AoÜ7*77YZ Ag'O/z) poAoAo76Z 6 66'-
dAo doAg/TTÜ /)7*oAdt r7,/7p60777.67/67,

5 ^a^Adycdo 7/o TTT-odroAo^pe^^ gom&T/ddAe .S'd7*dAo?;oAe A// = OTzoA/oro 7 tz-
g^Ao^O p77/OT/ed^ = 7/Og = CO 7/77g = C-ÖpZ /706Z777-7'7/p/z7.77Z

6 /go/7776 C7^O/)7*O30de Ai 77, = Üg'Az p7707/07,'Zg6g0-A7^' 8 77-0 Ai ciMe p60g077,77,e -
^77ti7/7-77--oipd AAovo^ doAgwö fo-

7 ^Aöyo^e 77/d/ '^g/Y/pV/7/ddAe ^T/ddAdtT-o .s'rdT'oAo-.s' = oo 7/e 9 677007, A7/ = ociddd
^TtddAd &7tddAodAo7*77tod7/o cidi/d oci-

8 /d/^de progöd7/=eAo vipoAoA ^7/dd = ocidi^o^ 10 ^d777, = ocidi^d7td77t^ = e/77*o-
dAo^odAo7*mocoAA7*07707*di7to^ 777J

9 ^0^777 7/0A^077t&Md/^dAyd77,d^ 77- - dio7/7 ^77,770/7060777 " - 07(Azy0Ü777ZZ 11 [

1.ins -eOZz/ ür&pa/7:o - zazZZz Azz/7zzzz/z/zzz - e/zz/zzz. -'- Lies^z/Zz^p/gz/Ac/gzöm. ^ Lies
-TMö/ü. Lies .sz/z/zz/. -'^ Lies TTT-T/AA/Az/pT/gpardg/TTT,,* vgl. sk. /zzz/AZz/pz/.s'pz/. Lies
.S'Z/A,z7.szz7/zz. Lies^MvoroavüAü. ^Liesw-äaposaTTzä&AT/vaT^L ^^LiesTTTü^övi-
Aözz/z/z /f/ pzz/Az/zozz vidvöTT,. Lies .szzAzz-szözz/. Lies /zzezzzA .sa/zzä -zz - zz.spz/
-sz/zzzü. '^- Lies z.'Az/Z7zz/Z7!Az'a/'z/77 pz/Zz/Az/zzz. Lies pzoATö opproTT/epö Zz/ZAz/z/z/Zz?
^amMdroAaüpö (oder yä AAz/z/zz/Az/Z/zz; ?). ^ Lies görZZ/zovöAe. Lies Zz.sZ/zz/zzZz/z/z
pö/'oped. Lies .sz/zzzz/z/z zzzZZz/zzz pz*z/.s'z7z/ye/zz/. Lies -zd.sLs'zOü.

Lies Az/z/z/Az/j/zzz/z .s'z*z7z/z/A'z7.S'. Lies etwa zzrzzzz/ Az/=z/cz'zz7z7z7 Azzz/z/Az/ A'z/z/z/Az/z/Az/z*7/zz7-
/ZY -z/cz/z7dz7A z/zzz/ztz/z/zz pz*z/,s'Z7z/Y = cA/z zdpz/AzzA .syüz/ ^z/czzztdoA. Lies z/zzzotzYz/zzözzz.

Lies z/pz'a7z'Az/7z/-. Lies -zzr/,/Y77rz/zzz7,.' Uber z/Az/zzzzz/ stehen zwei nebeneinander-
gesetzte Punkte. Lies -AMz/z/Azz/zözzz. 44 Lies -pz/zz/zzz. Lies -yz7zz7//zzz.

Die Gliederung des Textes in vier gesonderte Teile, auf die die Ver-
schiedenheit der Schrift führt, wird durch den Inhalt bestätigt. Die ersten
drei Teile enthalten wiederum Formulare für die Ankündigung von Gaben.
Von dem ersten Formular sind aber auf der Vorderseite von Bl. A nur der
Schluß der in Prosa abgefaßten Segenswünsche und sechs Slokas erhalten,
in denen zum Eifer ermahnt und auf den Verfall der Religion hingewiesen
wird. Das zweite Formular, das die Rückseite von Bl. A und Bl. B füllt,
dient der Ankündigung einer Spende von Speise und Trank in der gewöhn-
lichen Art. Die Einleitung bildet eine Strophe im Bhujangavijrmbhita-
Metrum. Die sonst üblichen Schlußstrophen fehlen hier. Der dritte Text,
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von Bl. 0 V 1 bis F V 5 reichend, umfaßt zwei Formulare. In dem ersten
wird eine Gabe von Getränk, in dem zweiten eine Gabe von Speise ange-
kündigt. Der Prosa des ersten Formulars geht eine Strophe im Särdülavi-
krldita-Metrum voraus, den Schluß bilden drei Aryäs, in denen, wie zum
Teil auch in den Segenswünschen der Prosa, auf den besonderen Charakter
der Gabe Bezug genommen wird. Diese drei Aryäs kehren in einem anderen
Formular ^), noch um drei weitere Aryäs vermehrt, wieder. Das zweite
Formular entbehrt der einleitenden Strophen, hat dafür aber am Schluß
ein Buddhastotra in sechs Strophen in einem mir unbekannten Metrum
von 15 Silben im Päda. Der Nachtrag endlich, der von F V 6 bis R 9 geht,
besteht aus 11 Strophen, 6 in Upajäti, 4 Slokas und einer Aryä, die wieder
den unermeßlichen Wert einer Gabe an den Orden betonen.*

Angaben von historischem Interesse bietet nur das zweite Formular:
''Darum tue ich kund und zu wissen, daß dieser große Gabenherr, der die
Fülle der Klarheit seiner Sinne durch den Verkehr mit guten Leuten ver-
stärkt hat, der Großkönig von Kuci (AMcfwuMröy'%), dessen Name zum
Heil genannt whxD), zusammen mit allen in den fünf Daseinsreichen um-
herwandernden Wesen, den Orden der Hörer des Erhabenen, in dem die
Einzelnen in den Mitteln zum Erlernen, Behalten und Durchforschen von
Sütra, Vinaya und Abhidharma erfahren sind, Schatzkammern der Mo-
ralität und anderer Tugenden, nur darauf bedacht, Liebe und Haß zu ver-
nichten, Träger der Lehre des . . . Sehers — diesen durch unendliche Vor-
züge ausgezeichneten Orden der Hörer des Tathägata, der einem wandelnden
Felde des Verdienstes gleicht, mit diesem tadellosen Essen und Trank
erfreut. Wegen dieser Gabe soll diesem Gabenherrn N. N. Mehrung sein
an Leben, Aussehen und Kraft, an Besitz und Herrschaft, an Gefolge und
Anhängerschaft und Ruhm. Und gleicherweise soll wegen dieser Gabe den
Göttern, Brahman, Indra, dem Herrn der Asuras, dem Herrn der Guhyakas
und den übrigen und den Asuras, Garudas, Gandharvas, Kinnaras, Maho-
ragas, Yaksas und Räksasas Mehrung der Kraft sein. Und (das Verdienst)
wegen dieser unermeßlichen Gabe soll den dahingegangenen verstorbenen
Gabenherren mit Suvarnapuspa an der Spitze zur Vorzüglichkeit der
Wiedergeburt gereichen. Gleicherweise soll (das Verdienst) wegen dieser
Gabe den Göttern, die das Reich von Kuc-i beschirmen, zur Förderung ge-
reichen, und auch den Göttern, die in dieser Ordensniederlassung die den
Bezirk schirmenden Götter und die Götter der Stüpas, der Hallen, der

und der Zellen sindR, auch diesen soll Mehrung ihrer Kraft und
0 Vorläufige Katalognummer 304.
-) Für die Bedeutung von .s-'Mr/r AiiunümadAe?/u siehe Levi, JA. 33, 165ff.

3) c/rs'7/üw, guAgAüräme dercdü
dew^üfAR ähnlich Nr. X 6 V 5f. Pan röRe rüRadeva^d i/ü a,ayaraga?igAärömo^ä^aca^M^-
^ü^asüwMcipnryonadevuArA, CR 5f. iAaröRadevcdd MuynradevnRü/R ^amyAäränradevaRöJ
^Mpa^ä?wicAimapoNpä^aAadera^äfAR E V6f. /Au rüp/aderrüü ^agamdevaddf/d guw-
yAäfüw;asAR)U3äi?McipraAdna,süZadevaAUAR Auch in Nr. VIII Bl. 58 V 3 ist, wie ich
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ihrer Götterpaläste sein. Und den Wesen, die in den fünf Daseinsreichen
umherwandern, soll es zur richtigen Erkenntnis der vier Nahrungsarten ^)
gereichen/

Der Text zeigt, daß das Formular für den Gebrauch der Mönche in
den Klöstern von Kuci bestimmt war. Der Name des Kucimahäräja ist
hier nicht erwähnt, und die Titel, die er hier erhält, sind nicht die gewöhn-
lichen der späteren Zeit. Der Titel KüG-shwa. fehlt, dafür erhält er das
Beiwort das bis in die Zeit der Ksatrapas zurückgeht.
Diese Abweichung in der Titulatur mag zufällig sein, doch ist es beachtens-
wert, daß auch Vasuyasas in Nr. I nur genannt wird, während
Artep (Nr. VIII), Tottika (Nr. X), Suvarnapuspa (Nr. IV) und vielleicht
auch Suvarnadeva (Nr. VI) den Titel XMCMvara erhalten.
Der Titel kommt jedenfalls bis jetzt nur in Dokumenten in der
späteren Schrift vor.

An der Spitze der verstorbenen Gabenherren, denen die Schenkung
zu einer vorzüglichen Wiedergeburt verhelfen soll, wird Suvarnapuspa
genannt. Man könnte zunächst versucht sein, in diesem Suvarnapuspa den
Suvarnapuspa zu sehen, dessen Name sich mit Sicherheit in dem Formular
Nr. IV wiederherstellen läßt, sowie den Swarnabüspe der in der Sprache
von Kuci abgefaßten Holztafel, dessen Identität mit dem Su-fa-po-küe
der Chinesen Levi, JA. XI, 2, 319ff. überzeugend nachgewiesen hat. Dem
aber stellen sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Su-fa-po-küe-
Suvarnapuspa war der Vater des Suvarnadeva, der zwischen 618 und 630,
nach dem Tode seines Vaters, den Thron bestieg. Nach unserem Formular
war Suvarnapuspa verstorben; der Ausdruck

macht es sogar wahrscheinlich, daß
man ihn als vor langer Zeit verstorben ansah. Das Formular könnte also
auf keinen Fall früher als 618 geschrieben sein, das aber ist nach dem

jetzt sehe, -GgüGgdm^cAAjpaG zu lesen. Aus diesen Stellen geht hervor, daß .sümic?'
und par;yapa. irgendwelche mit dem Kloster in Verbindung stehende Gebäude be-
zeichnen müssen. Da gäw/ici nicht nur vor pan/uaa, sondern auch vor .sümvu, pruAü-

(d. i. prudAüaugä^ü Alcditationslial!c') und p<G und hinter .süG,
und gtäpu erscheint, muß es ein selbständiger Ausdruck sein. Im Pali findet sich sämä-
c?Vammu öfter in der Verbindung a&Gvd&mam pacca^/kwum aä/a^iAvrmu/um .S'ämici-
icammam (z. B. Cullav. 1, 27, 1; 6, 6, 4; 10, 1, 4), und Härävali 134 wird güm7c7 in
der Bedeutung von vamdaaü gelehrt; .s'ämü'i ist daher hier vielleicht eine Halle, die
für die Verehrung des Buddha bestimmt war. PuryanM oder pur^/auu ist im Tocha-
rischen und in der Sprache von Kuci pur?/üm, das meist in Verbindung mit Am -

erscheint und offenbar 'Zelle' bedeutet; siehe z. B. Tocharische Sprachreste
153al %/e/^c puryüaug puryüMac 'von Höhle zu Höhle, von Zelle zu Zelle';

148 b 6 A parT/öwna = viAöre gowgAörüme Ayaue par!/une;
260 b 5 Am poryüm .sayHrüm ypautra 'sie machen einen Vihära, einen Sahghä-
räma, eine Höhle, eine Zelle': 105b 3; 285b 4; 452b 5. Im Pali entspricht der Bedeutung
nach parüena.

i) Im Pali äAäru, p^oggüAüra, muaogaüceäraäAäro!, vwüüaöAüro.
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heutigen Stunde unserer Kenntnis der turkestanischen Paläographie un-
möglich. Wie oben bemerkt, ist unser Formular in einer Schrift geschrieben,
die, wenn sich auch vorläufig noch kein absolutes Datum für sie angeben
läßt, jedenfalls viel älter ist als die Schrift der Formulare Nr. IV und VI,
die augenscheinlich Suvarnapuspa und Suvarnadeva als die zur Zeit der
Niederschrift regierenden Könige nennen.

Wir werden so zu dem Schluß gedrängt, daß es zwei Könige von Kuci
mit dem Namen Suvarnapuspa gegeben hat, der eine der Vorgänger des
Suvarnadeva, der andere jedenfalls geraume Zeit, vielleicht Jahrhunderte
vor ihm lebend. Bei dieser Auffassung löst sich, wie mir scheint, auch eine
Schwierigkeit, die die Angaben Hüen-tsangs über Suvarnapuspa bereiten.
In seiner Beschreibung von Kuci sagt er nach der Übersetzung von Julien
(I, 4f.);

'Au nord d'une ville qui est situee sur les frontieres orientales du ro-
yaume, il y avait jadis, devant un temple des dieux, un grand lac de dra-
gons. Les dragons se metamorphoserent et s'accouplerent avec des juments.
Elles rnirent bas des poulains qui tenaient de la nature du dragon. 11s
etaient mechants, empörtes et difficiles ä dompter; mais les rejetons de
ces poulains-dragons devinrent doux et dociles. C'est pourquoi ce royaume
produit un grand nombre d'excellents chevaux. Si hon consulte les an-
ciennes descriptions de ce pays, on y lit ce qui suit: ,Dans ces derniers
temps, il y avait un roi surnomme FYeMf J'or, qui montrait, dans ses lois,
une rare penetration. 11 sut toucher les dragons et les atteler ä son char.
Quand il voulait se rendre invisible, il frappait leurs oreilles avec son fouet
et disparaissait subitement. Depuis cette epoque, jusqu'ä ce jour, la ville
ne possede point de puits, de sorte que les habitants vont prendre dans le
lac l'eau dont ils ont besoin. Les dragons s'etant metamorphoses en hom-
mes, s'unirent avec des feinmes du pays, et ils en eurent des enfants forts
et courageux, qui pouvaient atteindre, ä la course, les chevaux les plus
agiles. Ces relations s'etant etendues peu ä peu, tous les hommes appar-
tinrent bientöt ä la race des dragons; mais, fiers de leur force, ils se livraient
ä la violence et meprisaient les ordres du roi. Alors le roi, ayant appele ä
son aide les To%-A?'oMe (Turcs), massacra tous les habitants de cette ville,
depuis les enfants jusqu'aux vieillards, et n'y laissa pas un homme vivant.
Maintenant, la ville est completement deserte, et Ton n'y apergoit nulle
habitation'.'

Was hier von König 'Goldblume' berichtet wird, trägt deutlich die
Züge der Sage, und es ist mir immer seltsam erschienen, daß Hüen-tsang
eine solche Sage von einem Mann erzählt haben sollte, der bei seiner An-
kunft in Kuci allerhöchstens zwölf Jahre tot war. Und selbst wenn man
annehmen will, daß sich im Osten die Sage schneller um eine Person bildet,
bleibt es doch unerklärlich, daß sich Hüen-tsang für diese Geschichte auf

beruft, auf 'die früheren Berichte', 'die alten Annalen', 'les an-
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ciennes descriptions du pays', oder wie man die Worte übersetzen will,
und selbst die Variante, die Levi anführt: des hommes d'äge' macht die
Sache nicht begreiflicher; die Geschichte des letzten Königs mußte um
630 schließlich doch auch noch ganz jugendlichen Bewohnern des Landes
bekannt sein. Alles wird mit einem Schlage verständlich, wenn wir Hüen-
tsangs Angaben über König 'Goldblume' nicht auf den Vorgänger des
Suvarnadeva, sondern auf den älteren Suvarnapuspa beziehen, der jetzt
durch das Formular bezeugt ist. Nun scheint aber Hüen-tsang diesen
König 'Goldblume' doch in 'diese letzten Zeiten' zu versetzen, und so könnte
man auf den Gedanken kommen, daß er die beiden Herrscher wegen der
Gleichheit der Namen zusammengeworfen hätte. Allein ich glaube nicht,
daß ihm dieser Vorwurf gemacht werden kann. Watters, On Yuan Chwang's
Travels I, p. 61,undLevi, a. a. 0. p. 354f., haben die Juliensche Übersetzung
der den König 'Goldblume' betreffenden Stelle bereits verbessert; wahr-
scheinlich ist aber auch der einleitende Satz

B TL etwas anders zu verstehen. Herr Dr. Waldschmidt schlägt
die folgende Übersetzung vor: 'Hört man die früheren Berichte, (dann)
heißt (es darin): die letzte Dynastie hatte (einen) König namens
Goldblume.'* Faßt man den einleitenden Satz in diesem Sinne auD), so
schwindet sowohl der innere Widerspruch, der bei Juliens Übersetzung in
der Darstellung Hüen-tsangs zutage tritt, als auch der Widerspruch zu
den Angaben unseres Formulars. Der Suvarnapuspa unseres Formulars,
der König 'Goldblume' Hüen-tsangs war ein König der Vergangenheit,
nach dem am Ende des 6. Jahrhunderts wieder ein Sproß der Königsfamilie
von Kuci benannt wurde.

In dem dritten Formular wird für den Gabenherrn kein Name ange-
geben; es heißt hier nur (Bl. DR 2), daß er seine Einladung ergehen läßt
'samt allen gebenden Gabenherren von Kuci (X%?tc?/<2), die hier bei der
Pflege des Mönchsordens tätig sind'.

Unsere Sanskrit-Handschriften haben uns demnach bisher sechs
Namen von Königen von Kuci geliefert:
1. Suvarnapuspa (Nr. XI), der König 'Goldblume' des Hüen-tsang.
2. Vasuyasas, Kucimahäräja (Nr. I).
3. Artep, Kuclsvara Kucimahäräja (Nr. VIII). Da die einheimische

Sprache von Kuci kein A kannte, möchte ich die Vermutung äußern,
daß Artep ein Sk. Haradeva wiedergibt.

4. Tottika, Kuclsvara Kucimahäräja (Nr. X) mit seiner Gemahlin Sva-
yamprabhä.

5. Suvarnapuspa, Kuclsvara Kucimahäräja (Nr. IV), der Swarnabüspe
der Holztafel, der Su-fa-po-küe der Chinesen.

i) Daß das 5i-kia-fang-ci, wie Levi, a. a. O. p.319 angibt, einfach von dem
letzten König' spricht, beweist kaum etwas, da es doch wohl auf Hüen-tsangs Text
zurückgeht.
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6. Suvarnadeva, Kucimahäräja^) (Nr. VI), der Swarnatep der Holztafeln,
der 8u-fa-te der Chinesen.

Mit dem letztgenannten König ist, wie ich schon oben 8. 538 bemerkt
habe, wahrscheinlich auch der in Nr. VII erwähnte (Su)varnadeva gemeint.
Dazu würde stimmen, daß der mit ihm zusammen genannte Sanmira

einen Namen trägt, der sich aus der Sprache von Kuci erklärt.
Hier ist sk. zu geworden, während es im Tocharischen
als erscheint. In dem Formular muß allerdings Sanmira Eigenname
sein, da ein Novize unmöglich zugleich als bezeichnet werden
kann. Die Verwendung von Sanmira als Eigenname hat aber ihre Parallelen
schon in viel älterer Zeit in Indien selbst. Dort linden sich in den Inschriften
von Mathurä, Sänchi, Bharaut und Bhattiprölu nicht nur Namen wie
Samana (3362). 53Q 1332. 1337), Samanä (720), ^ramanaka (53), ^amanikä
(43), in den Weihinschriften von Sänchi wird auch ein Sämanera
genannt (Aümayterusa. 184. 283). Gegen die Be-

ziehung des (Su)varnadeva auf den Kucikönig dieses Namens könnte nur
angeführt werden, daß das Blatt in Sorcuq gefunden ist, das nur eine halbe
Tagereise von Qarasahr entfernt ist, also sicherlich in dem Gebiet des alten
Reiches von Yen-kd liegt. Aber auch wenn der in dem Formular erwähnte
Ort Imaraka, wie ich vermutet habe, in der Nähe des heutigen Sorcuq,
also in Yen-kd gelegen haben sollte, würde das meines Erachtens noch
nicht gegen die Beziehung des (Su)varnadeva auf den Kucikönig sprechen,
da es nicht an Beispielen fehlt, daß Könige auch außerhalb der Grenzen
ihres Reiches Stiftungen für den Orden machten. Und schließlich läßt
sich auch die Möglichkeit, daß das Blatt durch einen Zufall anderswoher
in die Klosteranlage von Sorcuq gelangt ist, nicht von der Hand weisen.

Daß wir im allgemeinen von den Sorcuqer Funden Aufschlüsse für
das Reich von Yen-kd erwarten können, bestätigt ein Blatt (Nr. XII), das
in der sogenannten Stadthöhle gefunden ist. Es ist ungefähr 7 cm hoch,
41,5 cm lang und nahezu vollständig erhalten. Am linken Rande der Rück-
seite trägt es eine Blattzahl, die stark verwischt ist, aber doch mit Sicher-
heit als 40 gelesen werden kann. Die Schrift zeigt den gewöhnlichen spä-
teren Typus. Auf jeder Seite stehen 5 Zeilen. Der Text der Vorderseite
und der ersten drei Zeilen der Rückseite ist in Sanskrit; die beiden letzten
Zeilen der Rückseite, die von demselben Schreiber herrühren wie der
vorangehende Text, sind in tocharischer Sprache abgefaßt und bereits von
Sieg und Siegling in den Tocharischen Sprachresten unter Nr. 370 ver-
öffentlicht. Inhaltlich gehört das Blatt in dieselbe Kategorie wie die
Nummern III—VI, X und XI; es enthält die Formeln für die Ankündigung
einer an den Orden gerichteten Einladung zur Mahlzeit. Der Sanskrit-
Text wimmelt von Fehlern, die teilweise auf der Nachlässigkeit des Schrei-

') Kuclsvara kann weggcfallen sein.
2) Die Zahlen beziehen sich auf meine List of Brahmi Inscriptions.
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bers beruhen mögen; in vielen Fällen liegt aber die Verderbnis auch weiter
zurück. Ich habe in diesem Fall davon abgesehen, die Fehler zu berich-
tigen, da sich die meisten unschwer durch einen Vergleich mit den Parallel-
Texten erkennen lassen. Der Text lautet:

V orderseite.
1 ]] /a^ar/Aam-awsayy&od/aayümt ya^-ayam madäf/aä apardwd/o^M&Aaracd-

rapayyaypyra . y wa ^yAä/y dd/napah d y ahscar^/ - hl yt^d/aa Aäräj d
6'äryhAayyyQ Ryy/adraayAä/yräyd?'^-

2 yd /Saryapra&Aäyä ,särdAa7y garva7 padcaya/^parydpaytTted .sa/cadr - yo = .s'a?7
AAayyayvaccArävaAa^awyAaw^awyeywa -caryayaTtdAara^oypye/yeyTTa dM-
r/eYy = oya/hma.w,trdm-po,yut^ /a y.s'//?dd = d^ -

3 Adrapraddwdd ^ yaA pMyyaw yy?t-/yyd7hth_S'y^7tda.yA/ ya.s'^ca A'77.s'a/aw, dTt-s'a-
7ä6A7^yaTM7a /ad - AAaca//?;y - e/e.säm däya Aadäarzpa// y?MdwJ dr^/e va ddarme
äyMrfarya&a/a^MAAayAAo ^yy/y rz?'.s'?;a ^ -

4 yrya/pa A.sapaWvärä&A7wddAaye ^ - .st?/ /da.s' = ca /eyaddarmapar7/yäyä/ ^ dfa/-
/ceyäwä/y .S'arce.yö/y 6odA^mdryayradyaw^d?td?y A^pryd^ytA^y^yAdy-
d.s/77 /a/Ad d?raAwa-/ShArddwydy?y cata-

5 rydw ca JoAdd/dyadwdyt a.s'^dtd.s'ab'.s' = ca yaytdAarvaAa6Adyda7tdyayaA^a<$e-
addA?'yat^d7y yca^Ad'cdAAA^yddAaye = g/77: /a/Ad ytyTT-^w^ayapaWpd/add-
%d?y deva/dwayt Fydyra-/S'A'a-

Rückseite.
1 77dAdA\S'a-/^apda-dddydd7adcaycaAAd7;d/77A7'/7'rddAaye-^gdv: /a/Ad A'?/mAAd-

dA7pa/77td?y ^rMa7y6Aava-Lo7d^d&Aa-dLrA^a-/SvagtiAa-d7tdrayra&Ard7tdw
praAAdcdAAz'yjrdd/^aye = -st?/: ddAd ^yd/yadA/-

2 pa/^^dyt dfayccar777a - /S'77dar.s'aaa - /S77,.s'77A'/7aA^ praAAdvd6A7wddAaye = g/a:
/a/Ad yttrya-^4y7t777drd?td'7y dda?/ (7a7tdrd7y''a7y77a^yyy = dy&Ayya///aAd/aya-
/agya 77papa//w/^a/dya7-

3 r - 7d;avata gawd^a/aA payAcayay/^parydpawTtd^dTy .sa/vdTtdw ca/7trydAdra-
yar^j Adyatr = yAAr^/cat?/ yac - ca A/Ac/ dya/c y/a/) = y-s'a/r?'eA Aya -s'a/aa.s'a/ao
dd/avyaw =dd: — [

4 paA/yo^^d 2%3-3a%A-37 Aew/ daA/t/y .sy' *aaA'd.$/Ad.s'.S'/ dAa/'/aadd/y dyt^ —-
A%3-%e AaA/aA" Ttawd^tAdA^ dd AcrüAa/77 pd.S'y.S'// tcrapo.s—A?*a?7tddt
tc/dAAä/ ^/tcay^.

5 yAyctA/ /dd FAsyt/, ddaAd.s'vac /S'Aaat/A/^A^y/tdre^ä.S'.S' ^ ac/—77/A/ o Aa/ = p/ /d.s'.s'/
%d%" yaAy^ydA" Attmpdw/dA" Ata/arcA ^ Aa77/7Aa7*?;iA" /Aa?y .s/A/ eppre
^7A/ AM3 = pa/-y?My/ AaA/aA".
' pud.S'U ist von anderer Hand später unter der Zeile eingefügt. ^ t/d ist von

anderer Hand später unter der Zeile eingefügt. ^ Die Lesung ,S'?^.S!/d/m/; ist nicht
ganz sicher. Durch den M-Strich des zweiten ist ein Querstrich gezogen, so daß
das aLsam vielleicht .sä zu lesen ist.

Was der Sanskrit-Text besagen will, ist etwa das Folgende: "Daher
tue ich kund und zu wissen, daß dieser Edle, der Spender unermeßlicher,
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schöner, glänzender, verdienstvoller Gaben, der große Gabenherr, der
Herr von Agni, der Großkönig von Agni (Hywtgvara, Indrä-
rjuna^) samt der Großkönigin vonAgnG), Süryaprabhä, samt allen in den
fünf Daseinsreichen umherwandernden Wesen den Orden der Hörer des
Erhabenen^) zu dieser mit Farbe, Duft und Geschmack versehenen Speise-
spende einladen läßt. Das Verdienst, der Überfluß an Verdienst, die Ver-
geltung guten Werkes^), der Überfluß an Vergeltung guten Werkes, (die)
aus dieserSpeisespende (herrühren), möge diesen spendenden Gaben-
herren noch in diesem Leben zur Mehrung gereichen an Leben, Aussehen
und Kraft, an Glück, Besitz und Herrschaft, an Anhängerschaft und Ge-
folge. Und (das Verdienst) wegen dieser Schenkung einer frommen Gabe
soll Maitreya und allen übrigen^), die den Weg zur Erleuchtung beschritten
haben, zu baldiger Erkenntnis verhelfen. Gleicherweise soll es Brahman,
Sakra und den übrigen (Göttern) und den vier Weltenhütern und den
28 Heerführern der Gandharvas, Kumbhändas, Nägas und Yaksas') zur
Mehrung der Macht gereichen. Gleicherweise soll es den Gottheiten, die
das Reich von Agni beschirmen, Vyäghra, Skandhäksa, Kapila und Mäni-
bhadra^) zur Mehrung der Macht gereichen. Gleicherweise soll es den

i) Zwischen -pa?.M/apm und Ad . . yrupaN sind drei oder vier völlig un-
leserlich geworden. Die Ergänzung des zweiten Wortes zu 7??uAädd7rapadr ist natür-
lich sicher; der Schluß des vorausgehenden Kompositums ist wahrscheinlich in Ana-
logie zu dem in Nr. III und IV gebrauchten Ausdrucke zu -pawyapmddaadädd zu er-
gänzen, wenn das auch nach dem Umfang der Lücke ein wenig zu lang erscheint.
Der Instrumental iadräry'uaeau fügt sich nicht in die Satzkonstruktion; wenn man
ihn mit dem folgenden ^ürdAam verbinden wollte, wurde hinter saAraiA ein <sä?*dAn?%
fehlen. Außerdem sollte man dann mnAädärrnpGdmä Aya-Mrareaa AywüanAdräfaü
erwarten. Mir scheint es daher, daß iadrüUMaeaa einfach ein Fehler für AadräUaaaA
ist. Jedenfalls bezieht sich in Nr. X5 V 3ff. m/ma ??raAüb?rä, in Nr. XI A K off.
ayaw maAdddaapaüYV! auf den König, und eine falsche Konstruktion wie hier findet
sich auch in Nr X 6 R 2ff., wo doch gar nichts weiter übrig bleibt als nyaw wraAä^wä
mit dem Akkusativ Kac^vnrcMa KucfwaAünpüaaTa To^rAanr zu verbinden.

-) Da in Nr. X 5 R 2, 6 R 4 die Königin von Kuci deu7 genannt wird, könnte
man daran denken, auch hier den Titel Aya;'?aaM .... zu .4gai/an/an/eNya zu er-
gänzen. Allein der Instrumental von dev7 würde hier kaum derdyd lauten — an den
angeführten Stellen steht devyüA und deta/ü —, und ich halte daher die Ergänzung
zu AyamatAärö^afyü für wahrscheinlicher.

3) Es ist zu lesen r/o=^aM &AayavaccArät'aAa^a7yg;Aa^ fa?a; s. S. 606, Anm. 2.
P XAAda, das hier völliges Synonym von paayo ist.
3) Statt des zu erwartenden ü/d a.s/cäd üAdmprndüadd (vgl. Nr. IV R 4, Nr. X 5

R 6, 6 R 6, 9 R 7, Nr. XI C R 1) scheint, nach dem Umfang der Lücke zu urteilen,
eher ürsMüd äAärapradän-äd dagestanden zu haben.

b Tfahreyüaöm ist Schreibfehler für JdcüO*eyüd7aä7a; vgl. Nr. VIII 55 V 5f.,
Nr. X 6 V 2f., Nr. XI E V 1. ') Vgl. Nr. VIII 55 R 3ff., 57 V 2ff.

3) In Nr. VIII, 50 V 4ff. erscheint Vyäghra als VMayapaNpä^oAa von Kuci. Dort
werden ferner Kapila und Manibhadra genannt. Skandhäksa begegnet im Gefolge
Skandhas im Mahäbkärata (9, 45, 60), in der Liste der Yaksas in der Mahämäyürl
(JA. XI, 5, 30ff.) erscheint er als Schutzgott Kaa^Ae (81), also wohl von Kuci
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Oberherren der Kumbhändas, Srisambhava, Lohitäbha, Krhisa, Svastika,
Indra und den übrigen, zur Mehrung der Macht gereichen. Gleicher-
weise soil es den Oberherren derNägas, Manivarman, Sudarsana, Susukha-)
zur Mehrung der Macht gereichen. Gleicherweise soll es dem an der Spitze
der früheren Fürsten von Agni dahingegangenen verstorbenen Oandrärjuna
zur Vorzüglichkeit der Wiedergeburt gereichen^). Kurz, den in den fünf
Daseinsreichen umherwandernden Wesen soll es zur richtigen Erkenntnis
der vier Nahrungsarten gereichen. Und was immer gegeben wird, das soll
allen gleichmäßig gegeben werden/

Der in Tocharisch abgefaßte Schluß wiederholt noch einmal die Segens-
wünsche. Herr Dr. Siegling übersetzt ihn: 'Es möge gehört werden: Das
Juwel des Bhiksusamgha möge den Göttern und Naiväsikas die Dharma-
gabe geben. Welche Götter und Naiväsikas, die die drei Juwelen zu hüten
geruht haben, Brahman, Indra, die vier großen Götterkönige, Visnu,
Mahesvara, Skandhakumära usw., die 28 Anführer, die Nägas, Yaksas,
Kumbhändas, Kinnaras, Gandharvas, welche irdische und dem Luftraum
angehörige Götter es auch immer gibt . . .' Hier bricht der Text ab.

Die Formulare I, IV—VI, VIII—XI haben uns die indischen Namen
dreier von West nach Ost sich aneinanderreihenden Reiche am Nordrande
des Tarimbeckens geliefert: Hecyuka, Bharuka und Kuci; unser Blatt
fügt der Liste den Namen des östlichen Nachbarstaates von Kuci hinzu,
denn das hier genannte Agni ist natürlich mit dem pij* ^ A-k'i-ni
identisch, das Hüen-tsang auf seiner Reise von Kao-c'ang nach Kuci durch-
querte und das bei den anderen buddhistischen Schriftstellern gewöhnlich
als dä* U-k'D) und in der historischen Literatur als ^ Yen-k'i er-
scheint. Es ist das Gebiet des heutigen Qarasahr. Der als Gabenherr ge-
nannte König Indrärjuna empfängt die Titel maMrüyh genau wie
die späteren Könige von Kuci, und er wird vermutlich auch derselben Zeit
angehören wie jene. In den mir zugänglichen chinesischen Nachrichten
über Yen-k'i vermag ich weder ihn noch seine Gemahlin Süryaprabhä
nachzuweisen und ebensowenig den gegen den Schluß des Sanskrit-Ab-
schnittes als verstorben bezeichneten Oandrärjuna. Der Zusatz pw?K2-

ü&m läßt darauf schließen, daß Oandrärjuna als der Ahnherr
der Dynastie betrachtet wurde. Der Ausdruck (für pür/m) befremdet
Ebenda werden Kapila (15; 30; 53), Mänibhadra (31) und Simhavyäghrabaläbalau
(61) genannt.

i) In der Liste der Yaksas finden sich Svastika (46) und Indra (29).
-) In der Liste der Nägas in der Mahämäyürl (Zapiski Vost. Otd. Imp. Russk.

Arch. Obsc. XI, 246) kehrt Sudarsana wieder. Statt Manivarman finden sich hier
Mani, Manikäna, Manisuta. Dem nicht sicheren Susukha entspricht hier vielleicht
Sumukha.

3) Auf diesen Satz werde ich später zurückkommen.
4) Ob Fa-hiens U-i mit U-kü identisch ist, ist nicht ganz sicher. Levi,

JA. XI, 2, 341, möchte es lieber mit Kuci identifizieren.
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allerdings. Allenfalls könnte man ihn im Sinne von 'sämtlich' nehmen; bei
der Fehlerhaftigkeit des Textes ist es mir wahrscheinlicher, daß er für
steht. Da sowohl der Ahnherr der Dynastie als auch der regierende König
einen Namen trägt, der auf uTyM.wa endigt, darf man wohl annehmen, daß
Arjuna der Familienname des Geschlechtes war*).

Von den vier Ländernamen Ostturkestans, die uns in den Formularen
in Sanskrit überliefert sind, sind zwei, Kuci und Hecyuka, aus der ein-
heimischen Sprache übernommen, zwei, Agni und Bharuka, sind indische
Namen"). Agni erklärt Watters, On Yuan Chwang's Travels I, 46f., für
die Übersetzung eines lokalen oder Hu-Namens, indem er das chinesische
Yen-k'i auf türkisch yuwpAt 'Feuer'3) zurückführt. Ich hege starke Zweifel
gegen diese Erklärung und möchte eher glauben, daß Yen-k'i ebenso wie
U-k'D) und vielleicht auch U-i nichts weiter als ein Versuch ist, Agni
wiederzugeben. Der Name des Landes liegt uns, was bisher nicht erkannt
ist, noch in einer fünften Transkription im Chinesischen vor. In der ersten
der von Levi, B. E. F. E. 0. V, 262f., aus der chinesischen Übersetzung des
Candragarbhasütra veröffentlichten Listen von Ländern finden sich gegen
den Schluß (Nr. 47—53) die Namen Sa-lo, Ü-t'ien, Kiu-tsi, P'o-lou-kia,
Hi-cou-kia, 1-ni San-san; es folgen noch (Nr. 54) Kin-na-lo ( -
Kinnara) und (Nr. 55) Cön-tan (= Clnasthäna). In der letzten Liste a. a. O.
S. 282ff., erscheinen die Namen von Ü-t'ien bis Cön-tan in derselben Reihen-
folge (Nr. 48—55). Die Liste von Sa-lo bis San-san ist, wenn wir von 1-ni
zunächst absehen, eine Aufzählung von Ländern Ostturkestans: Sa-lo -
Kashgar, Ü-t'ien = Khotan, Kiu-tsi = Kuci. P'o-lou-kia = Bharuka,
Hi-cou-kia == Hecyuka, San-san = Krorain am Lop-nor. Es muß also
auch 1-ni ein Land in Ostturkestan sein. Dazu stimmt, daß in der Liste,
in der die Länder mit Rücksicht auf die schützenden Naksatras geordnet
sind, a. a. 0. S. 277, 1-ni hinter Sa-lo erscheint, und da Karlgren für das
erste Zeichen des Wortes die Aussprache kanton. ytü jap. angibt, wäh-
rend Shanghai entspricht, so kann es wohl als sicher gelten, daß 1-ni
wiederum Agni wiedergeben soll. Das Reich von Agni scheint also zu allen
Zeiten einen indischen Namen geführt zu haben.

i) Es ist seltsam, daß die Angabe der Chinesen, daß die Könige von Kuci den
Namen Po 'Weiß' führten, durch die Sanskrit-Dokumente bisher keine Bestätigung
gefunden hat und daß andererseits die Könige von Agni einen Familiennamen zu haben
scheinen, der wohl durch Po wiedergegeben sein könnte.

-) Siehe die Besprechung der alten Namen von Kuci, Hecyuka und Bharuka
von Pelliot, T'oung-Pao 22, S.126ff.

3) Gemeint ist wohl das im osmanischen Türkisch vorkommende ycuiyw
'Schadenfeuer, Brand', eine Ableitung von der Wurzel yafWMfy 'brennen'.

P Daß U-k'i, wie Watters meint, auf die Pali-Form Aggi zurückgehen sollte,
ist mir ganz unwahrscheinlich.

3) Der Name steht nur in der Liste, die dem Prosatext entnommen ist; in der
metrischen Wiederholung ist er ausgelassen.



Weitere Beiträge zur Geschichte und Geographie von Ostturkestan 623

Anders liegt die Sache bei Bharuka. Wie Pelliot gezeigt hat, führt
Kümo, der Name, der dem Lande in den chinesischen Quellen der Han-Zeit
gegeben wird, auf ein ursprüngliches * Qumaq oder * Qumoq als einhei-
mischen Namen. Damit läßt sich Bharuka lautlich nicht vereinigen. Aber
auch eine Übersetzung kann Bharuka kaum sein. Die Grammatiker und
Lexikographen kennen allerdings ein Wort &AarM. Unädis. 1, 7 wird die
Bildung des Wortes von gelehrt, und Ujjvaladatta bemerkt dazu, daß
es "Herr" bedeute: 6Auru7f Tü&A%r77 ve77 ^AurttA gvümh In der Siddhänta-
kaumudl wird dem noch c% hinzugefügt Q. Trikändas. 309 wird
6Aa.y% in der Bedeutung "Gatte" gelehrt; nach Hemacandra, Anek. 2, 434
bedeutet es "Gatte" und "Gold", nach Med. r 69 "Gold" und "Siva", und
Trikändas. 46 wird er nochmals unter den Namen Sivas aufgeführt q. Aber
das Wort ist in der Sprache niemals lebendig gewesen. Im PW.^ wird
ein einziger Beleg aus der Literatur gegeben, die vierte der Einleitungs-

strophen zu Bänas Kädambari: 6A%rvo.s wo
nach Mahädeva &AurvoA Dual ist und Hari und Hara bezeichnet. Aber
gerade hier zeigt die Fülle der Lesarten &Aatso<$, murcco^, p^ro-s,
5uddAug usw., daß Abschreiber und Erklärer mit dem Wort nichts anzu-
fangen wußten. Es ist daher ganz unwahrscheinlich, das dieses Wort den
Mönchen von Ostturkestan geläufig gewesen und zur Übersetzung irgend-
eines einheimischen Namens verwendet sein sollte. Bharuka kann vielmehr
durchaus beanspruchen, als Originalname betrachtet zu werden. Dann
aber kann es kaum etwas anderes sein als die Kurzform von Bharukaccha,
dem der Griechen, dem heutigen Broach. Tatsächlich werden
wir eine Variante des Namens, Bhiruka, als eine Nebenform von Bhiru-
kaccha, Bharukaccha kennenlernen. Wenn aber der Name der Hafenstadt
des westlichen Indiens nach Ostturkestan verpflanzt wurde, so kann das
doch wohl nur durch Kolonisten aus Bharukaccha erfolgt sein, die den
Namen ihres alten Heimatortes auf ihren neuen Wohnsitz übertrugen.
Offenbar war Bharuka zunächst der Name einer Stadt, der erst später
auf das Land ausgedehnt wurde, und wir werden annehmen dürfen, daß
es Kaufleute aus Bharukaccha waren, die die Niederlassung begründeten.
Wann das geschehen, läßt sich vorläufig nicht sagen. Der Name Bharuka
findet sich in dem Candragarbhasütra, dessen chinesische Übersetzung
durch Narendrayasas aus dem Jahr 566 n. Ohr. stammt^), bei Hüen-tsang
usw. Er ist uns also seit der Mitte des 6. Jahrhunderts fest bezeugt, aber
sicherlich viel älter.

q Die alte Calcuttaer Ausgabe der Siddhäntakaumudi, die Böhtlingk in seinen
Unädi-Affixen abgedruckt hat, liest ttartr Rarua ca anstatt .scämt /Vara.s ca.

Ü Das PW. verzeichnet auch noch die Bedeutung "Meer' nach der Unädivr. im
Samksiptas.

3) Siehe Levi, B. B. F. E. O. V, 261. Der Name ebenda S. 263, 268, 284.
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Ich würde es vielleicht nicht gewagt haben, diese Ansicht über die
Entstehung des Namens Bharuka vorzutragen, wenn sich nicht noch der
Name einer zweiten Stadt des westlichen Indiens, die sogar zu Bharukaccha
in naher Beziehung zu stehen scheint, in Ostturkestan nachweisen ließe.
In der Beschreibung seiner Rückreise nach China durch den Süden Ost-
turkestans bemerkt Hüen-tsangC, daß auf dem Wege von Khotan nach
Ni-jang eine Stadt namens Pd-mo war. Sie lag ungefähr 330 ^ östlich von
Khotan, ungefähr 200 ^ westlich von Ni-jang, dem heutigen Niya. Yule,
The Book of Ser Marco Polo I, 191 f., hat mit diesem Pd-mo das von Marco
Polo erwähnte Pein oder Peym identifiziert, und Sir Aurel Stein, Ancient
Khotan I, 452ff., hat starke Gründe dafür vorgebracht, daß Pd-mo oder
Pein auf der Stätte von Uzun-Tati und Ulügh-Ziärat zu suchen ist. In
Pd-mo war nach Hüen-tsang eine Statue des stehenden Buddha aus Sandel-
holz, ungefähr 20 Fuß hoch, die beständig ein helles Licht ausstrahlte,
Wunder wirkte und Gebete erhörte. Kranke wurden geheilt, wenn sie
den der Stelle ihres Leidens entsprechenden Körperteil der Statue mit
Blattgold bedeckten. Nach der Lokal-Sage hatte noch zu Lebzeiten des
Buddha König U-Po-yen-na (Udayana) von Kiao-sang-mi (Kausämbl)
diese Statue hersteilen lassen. Bei dem Tode des Buddha hatte sie sich von
selbst in die Luft erhoben und war nach der Stadt Ho-lao-lo-kia im Norden
des Khotan-Reiches gelangt. Das war eine reiche, blühende Stadt, aber
die Bewohner waren Ungläubige und niemand kümmerte sich um die
wundertätige Statue. Einige Zeit später kam ein Arhat dahin, der dem
Bilde seine Verehrung erwies. Die Leute, von seiner seltsamen Erscheinung
betroffen, meldeten die Sache dem König, und dieser befahl, den Fremden
mit Sand zu bedecken. Das geschah, und der eingegrabene Arhat wäre
verhungert, wenn nicht ein Mann, der das Bild ebenfalls schon verehrt
hatte, ihn heimlich mit Nahrung versehen hätte. Als der Arhat im Begriff
war, sich davon zu machen, prophezeite er seinem Wohltäter, daß zum
Entgelt für die Behandlung, die er erfahren, in sieben Tagen ein Sandregen
die Stadt bedecken und niemand am Leben bleiben werde; er rate ihm,
sich schleunigst zu retten. Darauf verschwand er in einem Augenblick.
Der Mann kehrte in die Stadt zurück und erzählte seinen Verwandten und
Freunden, was der Arhat ihm mitgeteilt hatte, allein sie lachten ihn aus.
Am zweiten Tag erhob sich ein Sturm, der allen Schmutz wegblies; darauf
fiel ein Schauer von Juwelen hernieder. Das letztere veranlaßte die Leute
noch mehr, den Mann wegen seiner Leichtgläubigkeit zu verspotten. Dieser
ließ sich aber nicht beirren; er grub einen unterirdischen Gang, der außer-
halb der Stadt mündete, und verbarg dort Kostbarkeiten. In der Nacht
des siebenten Tages, nach Mitternacht, setzte dann wirklich ein Sandregen
ein, der die Stadt begrub. Der Mann entkam durch seinen unterirdischen

') Die Stelle ist in der Übersetzung Juliens, aber mit Verbesserungen abgedruekt
von Huber, B. P. F. E. O. VI, 335ff.
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Gang und wandte sich nach Osten, bis er nach der Stadt Pd-mo kam.
Kaum war er angelangt, als auch die Buddha-Statue dort erschien. Er
bezeugte ihr seine Verehrung und wagte nicht, sie anderswohin zu schaffen.
Nach einer Prophezeiung wird die Statue, wenn die Lehre Säkyas er-
loschen ist, in den Palast der Nägas eingehen. Hüen-tsang fügt hinzu,
daß die Stelle des alten Ho-lao-lo-kia jetzt ein großer Sandhügel sei. Die
Könige der benachbarten Länder und mächtige Personen aus fernen Ge-
genden hätten oft versucht, die verschütteten Schätze auszugraben; allein,
sobald sie an die Grenzen der Stadt gekommen wären, hätte sich ein furcht-
barer Sturm erhoben, dunkle Wolken hätten den Himmel verhüllt, und
die Schatzgräber hätten ihren Weg verloren.

Es ist von Interesse, daß die Legende von dem Untergang Ho-lao-lo-
kias in leichter Veränderung noch heute im Munde der Bewohner der Gegend
lebt. Sie erzählen, wie Sir Aurel Stein angibt, von der Vernichtung der
alten Stadt, die einst auf der Stätte von Uzun-Tati lag: Ein Heiliger wurde
einmal von den Einwohnern der Stadt verächtlich behandelt. Sie weigerten
sich, ihm Wasser zu geben — nach einer Version, weil er sie wegen unnatür-
licher Laster getadelt hatte. Der Heilige verfluchte die Stadt und prophe-
zeite ihre baldige Zerstörung. Während die Leute noch darüber spotteten,
stellte sich ein Sandregen ein, der sieben Tage und Nächte dauerte, bis
alle Gebäude verschüttet waren. Nur sieben fromme Leute, die den Hei-
ligen mit Achtung behandelt hatten, retteten ihr Leben, indem sie sich an
Seilen festhielten, die von einem hohen Pfahle herabhingen, nach Art eines
Rundlaufs, wie er noch heute in Ostturkestan beliebt ist. Der Sturm trieb
sie herum, und so erhoben sie sich immer höher über dem sich anhäufenden
Sande.

Von dem wundertätigen Buddha-Bilde, das Hüen-tsang beschreibt,
berichtet schon ein Jahrhundert früher Sung-yün, der von 518—522 eine
Reise nach Udyäna und Gandhära machte^). Das Bild befand sich nach
ihm in einem großen Tempel, 15 ^ südlich von der Stadt Han-mo, die
angeblich 878 ^ östlich von Khotan lag. Es war eine vergoldete 16 Fuß
hohe Statue des Buddha mit sämtlichen Körpermerkmalen. Ihr Gesicht
war immer nach Osten gewandt, und es war unmöglich, sie nach Westen
zu drehen. Nach den Erzählungen alter Leute sollte sie ursprünglich durch
die Luft aus dem Süden gekommen sein. Der König von Khotan kam,
um sie zu verehren, und versuchte, sie in seine Stadt zu bringen. Als aber
der Zug bei Einbruch der Nacht unterwegs Halt machte, verschwand die
Statue plötzlich, und Nachforschungen ergaben, daß sie an ihren alten
Ort zurückgekehrt war. So errichtete der König einen Schrein über dem
Bilde und überwies ihm 400 Heimstätten zur Bestreitung seines Unterhalts.
Wenn die Leute aus diesen Familien irgendeine Krankheit hatten, legten
sie der Statue ein Goldblatt auf den Körperteil, an dem sie litten, und

i) Chavannes, Voyage de Song Yun, B. E. F. E. O. III, 392f.
6402 Luders, Kleine Schriften 40
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wurden so geheilt. Später errichteten Tausende Statuen und allerlei Ge-
bäude und Tempel an dem Ort. Die gestickten seidenen Banner und Bal-
dachine zählten nach Zehntausenden, mehr als die Hälfte davon waren
Standarten der Wei. Die Daten der Inschriften auf diesen Standarten
gingen von 495—513 n. Chr., eine der Standarten ging nach der Inschrift
in die Zeit der Yao Tsdn (384—417 n. Chr.) zurück. Dieser Bericht Sung-
yüns stimmt mit dem Hüen-tsangs in allem Wesentlichen so genau überein,
daß bereits Beal, Travels of Fah-Hian and Sung-Yun (1869), S.177, an-
nahm, beide bezögen sich auf eine und dieselbe Statue. Auch Stein hält
ihre Identität für zweifellos, wenn sich auch die Verschiedenheit der Orts-
namen, Han-mo auf der einen, PJ-mo auf der anderen Seite, vorläufig
nicht genügend erklären läßt und die Angabe über die Entfernung Han-mos
von Khotan unmöglich richtig sein kann. Auffallend ist, daß Sung-yün
nur von der Ankunft des Bildes durch die Luft erzählt, die Vorgeschichte
der Statue in Ho-lao-lo-kia aber verschweigt. Das läßt immerhin die
Möglichkeit offen, daß diese Legende im Anfang des 6. Jahrhunderts we-
nigstens noch nicht mit jener Statue verknüpft war. Huber, B. E. F. E. O.
VI, 339 glaubt allerdings aus einer Stelle des von Narendrayasas im Jahre
592 übersetzten Süryagarbhasütra^) folgern zu dürfen, daß die Legende
schon früher in Khotan bekannt war. In dem Sütra wird erzählt, daß zur
Zeit des Buddha Käsyapa das Reich von Khotan Kia-lo-sa-mo hieß. Es
war ein überaus fruchtbares Land, in dem sich Hunderttausende von Hei-
ligen aufhielten. Unter den Bewohnern des Landes riß aber infolge des
Wohlstandes, in dem sie lebten, Zügellosigkeit ein. Sie verleumdeten die
Heiligen und besudelten sie mit Staub. Infolge dieser schlechten Behand-
lung zogen die Heiligen fort. Die Leute freuten sich darüber, aber die
Götter des Wassers und die Götter des Feuers ergrimmten. Alles Wasser
im Lande verschwand, und da es weder Wasser noch Feuer mehr gab,
gingen alle Geschöpfe zugrunde und der Boden wurde unfruchtbar. Die
Bewertung der Heiligen mit Staub und die Unfruchtbarkeit, die als Strafe
dafür das Land befällt, sind allerdings zwei Punkte, die diese Sage mit der
von Hüen-tsang erzählten Legende gemein hat, aber sie genügen nicht,
um ihre Abhängigkeit von jener Legende zu erweisen. Wir haben in der
indischen Literatur eine andere alte, auch den Buddhisten wohlbekannte
Sage, die die gleichen Züge aufweist und die daher sehr wohl das Vorbild
für die Geschichte von der Verödung Khot.ans gewesen sein kann, das ist
die Sage von der Entstehung des Dandakawaldes^).

Im Sarabhangajätaka (V, 133, 27ff.) wird erzählt, wie ein Asket Kisa
Vaccha in das Reich des Königs Dandaki, in die Stadt KumbhavatI, zieht

b Übersetzt von Levi, B. L. F. E. O. V, 257.
-) Das Material für die Geschichte der Sage ist von Charpentier, WXKM. XXVIII,

224ff., gesammelt, siehe auch Uttarädhyayanasütra S.288; seiner Beurteilung kann
ich nicht immer zustimmen.
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und sich bei einem General in einem Park niederläßt. Eine Hetäre, die bei
dem König in Ungnade gefallen ist, sieht ihn und beschließt, ihr Unglück
auf ihn abzuladen. Sie zerkaut Holz, das zum Reinigen der Zähne dient,
speit den Speichel dem Asketen auf seine Haarflechten und wirft ihm
schließlich auch noch das Holz auf den Kopf; dann badet sie und geht
heim. Als sie in der Tat nach einiger Zeit wieder zu Ehren kommt, ist sie
überzeugt, daß ihr Mittel geholfen hat, und als einmal der Hauspriester
seine Stellung verloren hat, rät sie ihm, das gleiche Mittel anzuwenden.
Auch der Hauspriester hat guten Erfolg mit der Sache, und als der König
einen Aufruhr in einem Grenzland dämpfen muß, überredet der Haus-
priester den König, um sich den Sieg zu sichern, sein Unglück in der be-
währten Weise auf den Asketen zu übertragen. Der König und sein ganzes
Heer bespeien den Asketen; der General aber läßt ihn säubern, und zum
Dank dafür verkündet ihm der Asket, daß am siebenten Tag das Reich,
weil die Gottheiten erzürnt seien, zugrunde gehen würde, und rät ihm,
sich schleunigst davonzumachen. Der General meldet die Sache dem
König, aber der glaubt seinen Worten nicht, und so flieht er allein mit
Weib und Kind aus der Stadt in ein anderes Land. Den Kisa Vaccha läßt
sein Lehrer durch zwei junge Asketen in einer Sänfte durch die Luft fort-
schaffen. Als der König siegreich in die Stadt zurückgekehrt ist, lassen die
Gottheiten zunächst einen Regen strömen, durch den alle Kadaver aus
der Stadt weggeschwemmt werden. Dann geht auf den reinen Sand ein
Regen von himmlischen Blumen nieder, auf die Blumen ein Regen von
Mäsakas, auf diese ein Regen von Kahäpanas und auf diese ein Regen
von himmlischen Schmuckstücken. Als die Leute das Geld und den
Schmuck sammeln, fällt ein Regen von feurigen Waffen auf sie nieder,
die sie in Stücke schneiden. Dann regnet es glühende Kohlen und feurige
Felsstücke, und endlich fällt ein feiner Sandregen, der im Umkreis von
sechzig Meilen das ganze Land zudeckt. Die Geschichte von dieser Zer-
störung wird in ganz Jambudvlpa bekannt.

Zwei Gäthäs, in denen auf diese Sage angespielt wird, zeigen, daß die
Freveltat des Königs in der Form, in der sie hier erzählt wird, die Er-
findung des Verfassers des Jätaka-Kommentars ist, also aus späterer Zeit
stammt. Im Sarabhangajätaka wird Sakka auf die Frage nach dem Schick-
sal des Dandaki die Antwort (522, 21):

WAsam pi LaccAaw, avaNnpa DapdaU
<say'a%o .saraMAo

A%AAM%a%ü?7?,e mrayamAt pacca^
A%3.sa pAt/AAyü ?npaümA AüpU).

i) Text: piPÜKyäTÜ pa?a?A Aäpe, aber (A, im Kommentar auch C% lesen
pah-, B^ pAuH?'-. Der Kommentar verbindet -A mit pAuAApü: pAMKAyüw^ mtacct-
AaAyärü.

40*
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'Weil Dandaki den Kisa Vaccha beworfen hatte, ward er an der Wurzel
abgeschnitten, samt seinen Leuten und seinem Reiche; er brennt in der
Kukkula genannten Hölle. Funken fallen auf seinen Körper nieder/

Der Kommentator erklärt allerdings in Übereinstimmung
mit der Prosaerzählung durch /u&svr

pürdActrü, aber das kann kaum die Bedeutung des Wortes
sein. Der richtige Sinn ergibt sich aus G. 27 des Samkiccajätaka (530):

uruptm mJu.S'ü Fncc/^'W.
ü77o t'u. wd7r/./o cA7mm .stt rüjü pado.

'Weil Dandaki den leidenschaftslosen Kisa Vaccha mit Staub be-
worfen hatte, ging dieser König wie ein Palmbaum, der an der Wurzel ab-
geschnitten ist, zugrunde/

Daß nach der älteren Sage Dandaki den Asketen mit Staub über-
schüttete, wird durch die Fassung der Geschichte im Mahävastu bestätigt.
Sie wird dort zweimal erzählt, zuerst in Prosa (3, 363, 3ff.) und dann in
Versen (3, 364, 12ff.). Der Rsi Vatsa wohnt am Himavat. Er leidet an
der Windkrankheit, magert ab (Ar^o kann die Kälte nicht ver-
tragen und zieht deshalb nach dem Daksinäpatha in die Stadt Govardhana,
wo der ungerechte König Dandaki herrscht. Der läßt den harmlosen Rsi
mit Staub überschütten. Ein Minister namens Vighusta, der die Gewalttat
des Königs mißbilligt, läßt ihn aus dem Staubhaufen ausgraben, und zum
Dank dafür gibt ihm der Rsi den Rat, schleunigst zu fliehen; er selber
würde am siebenten Tage sterben, und dann würde dem Reich eine große
Gefahr drohen. Der Minister macht sich mit seinen Verwandten davon.
Am siebenten Tage stirbt der Rsi, und die Stadt wird in der Nacht durch
die aufgeregten Bhütas in Asche verwandelt.

Die Jät. 522, 21 entsprechende Strophe lautet hier (369, 2ff.):
c% lAGu-m DapdnAD)

MCcAwtmmfdo .S'nrü.s/ro
AMADdaw 7M77M3 prupntmo

Daß die Buddhisten sehr wohl wußten, daß die Dandaki-Sage die
Sage von der Entstehung des Dandakawaldes ist, obwohl das in den an-
geführten Stellen nicht ausgesprochen ist, zeigt die Bemerkung des Kom-
mentators Jät. V, 29, 18f. In der Gäthä (Jät. 513, 17) ist von Räma, der
in den Dandakäranna gegangen war, die Rede; der Kommentator erklärt:

') Senart liest: T/nuda/d, aber die Lesung der Hand-
schriften BM: r.s* fpum (M r^^pam) ca futyd dA;m??d so%a (B ,$oae) daudaA;^ (B dauduAd)
führt eher auf den oben gegebenen Text.

b Der Text ist nicht ganz sicher; der Sinn ist wohl: '(Sein) Körper ist mit einem
Netz von Feuerfunken überdeckt/ Senart liest: gp/mAiwyqpdü va %ado .s'u/CMCcA/YcvüA.
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Sicherlich jünger in der Motivierung der Schuld des Königs, aber im
übrigen den buddhistischen Fassungen sehr ähnlich ist die jainistische
Version, die sich bei Devendra und bei Laksmlvallabha zu Uttarajjh. 2, 27
findet*). Purandarayasä, die Tochter des Königs Jitasatru von Srävasti,
ist an König Dandaka (D. richtiger: Dandaki) verheiratet, der in der Stadt
Kumbhakärakataka (D.: -kada)^) herrscht. Ihr Bruder Skandaka ist ein
Anhänger der Jainas, und als einst Pälaka, der Purohita des Dandaka, in
Srävasti Jaina-Mönche schmäht, wirft er ihn hinaus. Pälaka sinnt seitdem
auf Rache. Skandaka wird später Mönch. Als er mit 500 Schülern nach
Kumbhakärakataka zieht, versteckt Pälaka Waffen in dem Park, in dem
die Schar sich niederläßt, und redet dem König ein, Skandaka und die
Mönche seien gekommen, um ihn zu töten und sich der Herrschaft zu be-
mächtigen. Durch die Auffindung der Waffen wird der König von der
Wahrheit der Worte seines Purohita überzeugt. Er überantwortet die
Mönche dem Pälaka, der sie mit einem zu Tode foltern läßt. Skan-
daka stirbt mit dem Wunsch, als der Verbrenner des Landes wiedergeboren
zu werden. Seine Schwester, die über die Ermordung der Mönche ent-
setzt ist, will Nonne werden. Sie wird von Göttern nach Srävasti geleitet
und dort von Munisuvrata ordiniert. Skandaka, als ein Agnikumära
wiedergeboren, verbrennt das Land samt der Stadt. 'Daher ist der Dan-
dakawald entstanden/

Von den buddhistischen und jakustischen Fassungen unterscheiden
sich die brahmanischen durch die andere Begründung der Schuld des
Königs. Kautilya, Arthas. p. 11, nennt unter den Beispielen für Könige,
die zugrunde gingen, weil sie ihre Sinne nicht im Zaume hielten, den

Dändakya, der mit seinen Verwandten und seinem Reich umkam,
weil er sich aus Liebe an einem Brahmanenmädchen verging. Dasselbe
Beispiel, sogar mit genau denselben Worten, führt Vätsyäyana, Kämas.
p. 24, für Leute an, die um der Liebe willen zugrunde gingen. Im Jaya-
mangala zu Kämandakas Nltisära 1, 58, wo Kautilyas Beispiel wieder-
erscheint, wird die Sage genauer erzählt. Dändakya kommt auf der Jagd
in die Einsiedelei des Bhrgu, wo die Tochter des Rsi gerade allein ist. Er
verliebt sich in das Mädchen und entführt sie auf seinem Wagen in die
Stadt. Als Bhrgu aus dem Wald nach Hause kommt und seine Tochter
nicht findet, stellt er durch Meditation fest, was sich zugetragen hat, und
flucht dem Dändakya, daß er mit seinen Verwandten und seinem Reich
in sieben Tagen durch einen Staubregen vernichtet werden solle, was denn
auch eintrifft. Dieselbe Geschichte findet sich in dem Jayamangala zum
Kämasütra. Die Abweichungen sind ganz unbedeutend; für Bhrgu steht

i) Eine Inhaltsangabe nach Devendra bei Charpentier a. a. O. S.229. Ich
gebe den Inhalt nach Laksmlvallabha, 8.97 der Ausgabe (Calcutta Samvat 1936).

-) Charpentier hat auf die Ähnlichkeit des Namens mit dem Kumbhavati des
Jätaka hingewiesen.
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hier Bhärgava und die Frist von den sieben Tagen bis zur Katastrophe
wird nicht erwähnt, dafür wird hinzugefügt, daß die Stätte noch heute
als der Dandakawald besungen würde.

Ausführlicher wird die Geschichte im Rämäyana, 7, 79, 5ff. erzählt.
König Danda, der jüngste der hundert Söhne des Iksväku, hat von seinem
Vater die Gegend zwischen Vindhya und Saivala als Reich erhalten und
gründet dort eine Stadt Madhumanta. Sein Purohita ist Usanas Bhärgava.
Eines Tages kommt Danda in die Einsiedelei des Bhärgava, erblickt dort
dessen Tochter Arajä, vergewaltigt sie trotz der Warnungen des Mädchens
und kehrt in seine Stadt zurück. Als der heimgekehrte Rsi die Sache er-
fährt, verflucht er den König: nach sieben Tagen soll ein Staubregen im
Umkreis von 100 Meilen das Reich verbrennen und den König samt den
Seinen vernichten. Bhärgava und die anderen Bewohner der Einsiedelei
ziehen darauf aus dem Lande fort, nur Arajä bleibt auf des Vaters Geheiß
an einem großen Teich in der Einsiedelei; die Wesen, die in der Nacht des
Verderbens bei ihr sein werden, sollen verschont bleiben. Der Staubregen
stellt sich pünktlich ein und verwandelt das Land in Asche; seitdem wird
es der Dandakawald genannt.

Daß Danda als Name des Königs eine Verschlechterung gegenüber
dem Dändakya der Sästras und dem Dandaki der Gäthäs ist, hat schon
Charpentier bemerkt. Was Arajä betrifft, so sucht Charpentier nach einem
Zusammenhang mit dem von Jät. 530, 27, wie er selbst gesteht,
resultatlos. Ich glaube gar nicht, daß bei dem Namen an ''Staub' zu denken
ist. Räm. 7, 81, 2 heißt es von Bhärgava: .so A/rrjüp?,

wo das letzte Beiwort doch nicht anders verstanden werden
kann als ?Y/jA.sA bei Manu 4, 41; 42. Arajä

wird also dasselbe bedeuten wie uru)Ag Hem. Abh. 510, und man könnte
höchstens vermuten, daß ursprünglich Arajä gar nicht der Name war,
sondern das Mädchen als noch nicht mannbar bezeichnet war, wodurch
die Schuld des Königs noch größer erscheinen würde.

Ob die brahmanische oder die buddhistische Fassung der Sage die
ältere ist, wage ich nicht zu entscheiden. Warum die buddhistischen Ge-
schichten albern und sinnlos sein sollen, wie Charpentier sich ausdrückt,
verstehe ich nicht; das jus talionis scheint mir in einem Märchen durchaus
berechtigt zu sein. Jedenfalls kannten die Buddhisten eine Sage, wonach
der öde Dandakawald dadurch entstanden war, daß dort einmal ein Asket
mit Staub oder Sand zugedeckt wurde ^), und das Bestehen dieser Sage

') Eine Parallele zu der Sage von der Entstehung des Dandakäranna ist die
von der Entstehung des Mejjhäranna. Im Mätangajätaka (497) wird erzählt, daß der
weise Mätanga im Mejjha-Reiche umgebracht wurde und daß die Gottheiten erzürnt
dann das Land durch einen heißen Aschenregen vernichteten. Die Gäthä (497, 24;
530, 28), die darauf Bezug nimmt, lautet:

sapäW-ycJL Mcc/ürmo äfcpAüroääuw;. hrdä.
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konnte leicht dazu führen, die Verödung Khotans in ähnlicher Weise zu
erklären i).

Wenn ich somit auch den Zusammenhang der im Süryagarbhasütra
überlieferten Sage mit der Legende von dem Untergang Ho-lao-lo-kias
nicht für wahrscheinlich halte und jedenfalls nicht als bewiesen ansehen
kann, ist Huber (a. a. 0. S. 337) unzweifelhaft der Nachweis gelungen,
daß sich eine Version jener Legende bereits in dem sogenannten Rudrä-
yanävadäna (37) des Divyävadäna findet Q. Der Text steht wie die meisten
der im Divyävadäna gesammelten Erzählungen auch in dem Vinaya der
Mülasarvästivädins, der uns in der chinesischen Übersetzung 1-tsings
vorliegt; fraglich ist nur, ob wir mit Huber und Levi 3) den Vinaya als die
Quelle des Divyävadäna ansehen müssen, oder ob umgekehrt, wie neuer-
dings Przyluski annimmt^), die Kompilatoren des Vinaya Erzählungen
aus dem Divyävadäna oder einer älteren Rezension des Werkes aufnahmen.

Ehe wir uns aber dem Inhalt des Avadäna zuwenden, muß ein Fehler
berichtigt werden. Der Name des Helden der Erzählung ist gar nicht, wie
man bisher angenommen hat, Rudräyana. An den meisten Stellen erscheint
allerdings der Name in dieser Form, aber 565, 29 steht y%ccAodrüy%p%,
565, 30; 566, 1. 19f. 27 Udrüy%p%A in sämtlichen Handschriften,

559, 3 in ABC, mit der kontaminierten Lesart
in D. Daß Udräyana die allein richtige Namens-

form ist, beweisen die metrischen Stellen, in denen der Name erscheint.
567, 20 steht richtig in allen Handschriften c^dyüpy Udrüyuyo rd-

%% umcyate, in 570, 4 gegen das Metrum adydpi
jUAärd vyupuroptüxA. Die Entstellung von Udräyana zu Rudräyana

'Weil er böse Absichten gegen den ruhmvollen Mätanga gehegt, wurde Mejjha samt
seiner Gefolgschaft vernichtet. Da entstand der Mejjhawald'.

i) Levi, JA. XI, 5, 76f., hat den Namen Kia-lo-sa-mo, den Khotan zur Zeit
des Buddha Käsyapa geführt haben soll, sehr geistreich als Khara-Syämäka erklärt,
d. h. als eine Zusammensetzung von zwei Namen von Örtlichkeiten, die in dem gleich
zu besprechenden Udräyanävadäna Vorkommen. Mir scheint diese Erklärung nur
dadurch etwas unsicher zu werden, daß, wie Levi bemerkt, in dem Glossar Fan-fan-yü
der Name Kia-lo-sa-mo, der aus dem Bericht des Ci-möng übernommen ist, als 'plein
aigle or' interpretiert wird. Man sieht nicht ein, wie Kharasyämäka in dieser Weise
gedeutet werden konnte, zumal auch AAaru in der Bedeutung 'Meeradler, Reiher,
Krähe' nur unzureichend im Räjanirghanta bezeugt ist. Allein wie dem auch sein
mag, auf keinen Fall kann die Legende des Süryagarbhasütra beweisen, daß die in
dem Avadäna erzählte Legende des Unterganges von Ho-lao-lo-kia oder Rauruka
in Serindien seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts lokalisiert war. Weder in dem
Avadäna noch sonst wo ist von einer Katastrophe, die über Khara und Syämäka
hereingebrochen ist, die Rede.

ö Eine Inhaltsangabe nach dem Sanskrit-Text hat Huber, B. E. F. E. O. VI,
S.12ff. gegeben. Ein Stück übersetzte schon Burnouf, Introduction ä l'histoire du
Buddhisme Indien, S.341—-344.

ö Huber, B. E.F.E. O. VI, 3; Levi, T'oung-PaoII, 8, 105ff.
b Indian Historical Quarterly V, p.5.
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erklärt sich aus der Schrift; in der nördlichen Brähml sind vom 4. bis
etwa zum 7. Jahrhundert c und meist überhaupt nicht zu unterscheiden d-
Daher kommt auch das Schwanken der Handschriften zwischen Udraka
und Rudraka (z. B. Buddhac. 12, 82. 83. 86), Urumunda und Rurumunda
(z. B. Divy. 349, 8. 9. 12. 19; 350, 25; 364, 15; 385, 10. 18. 27) usw. Ich
brauche daher im folgenden die richtige Namensform Udräyana.

Das Avadäna beginnt mit den Worten: "Es gibt zwei große Städte,
Pätaliputra und Rauruka 2). Als Pätaliputra sich erhebt, geht Rauruka
zugrunde/ In Rauruka herrscht König Udräyana, seine Gemahlin ist
Candraprabhä, sein Sohn Sikhandin, seine Hauptminister Hiruka und
Bhiruka^). In Räjagrha regiert Bimbisära. Eines Tages kommen Kauf-
leute mit Waren von Räjagrha nach Rauruka. Udräyana fragt, ob es noch
ein anderes so blühendes Reich gäbe wie das seine. Die Kaufleute bejahen
es: im Ostlande (pm*vude<se) liege die ebenso blühende Stadt Räjagrha, wo
König Bimbisära regiere. Udräyana beschließt, mit Bimbisära in freund-
lichen Verkehr zu treten. Er sendet ihm einen Kasten voll Edelsteinen.
Bimbisära schickt ihm als Gegengabe feine Stoffe. Udräyana setzt diesen
Austausch von Geschenken durch Übersendung eines Panzers aus Edel-
steinen fort. Bimbisära ist in Verlegenheit, wie er diese kostbare Gabe
erwidern soll. Auf Rat des Buddha beschließt er ein Bild des Tathägata zu
senden. Aber kein Maler ist imstande, den Buddha zu malen, da niemand,
der ihn anblickt, die Augen von ihm wenden kann. So läßt der Buddha
ein Tuch bringen und seinen Schatten darauf fallen, den die Maler dann
mit Farben ausfüllen. Unter das Bild werden vier kurze Texte geschrieben:
das oder die u^Ayv-pupu^fA, die Formel, mit der man den
Anschluß an den Orden erklärte; die <%A<sd oder das ^A^üpadatTt, die zehn
Gebote, die der Mönch zu halten verpflichtet ist; der
JoäüüyaA pru^AyuguwMfpüduA, auch ^oAugaywrRfA oder GAu.syn.

genannt, die Formel vom Kausalnexus des Entstehens, vorwärts und
rückwärts; zwei Gäthäs, die zum Eifer ermahnen und als u^y^GdAuTüD) be-
zeichnet werden, Udänavarga 4, 37; 38. Dem Bild wird ein Schreiben
vorausgesandt, in dem der König gebeten wird, dem Bild die höchsten
Ehren zu erweisen. Udräyana, anfänglich durch diese Zumutung beleidigt,
folgt doch auf Rat seiner Minister der Aufforderung, aber die Bedeutung
des Bildes bleibt ihm unklar. Erst Kaufleute aus Madhyadesa, die nach

Ü Schon Speyer, WZKM. XVI, 355 erklärt die Verwechslung von M- und /*M aus
der Ähnlichkeit der Zeichen in der nepalesischen Schrift, beurteilt abdr das Verhältnis
von Udräyana und Rudräyana falsch.

'd In 1-tsings Übersetzung wird hinzugefügt: ^in Jambudvlpa'. Die Hand-
schriften schwanken zwischen Rauruka und Roruka.

*') So 575, 25. 26. 28; 576, 22. 24. Irn Kompositum wird immer HÜM&AAMAaM
gesagt; 556, 8; 562, 15; 563, 25 usw. Nur 545, 5 findet sich Hüm- RAAuA (MSS.
7U/'MtAAM.S', RAA%&AAMg).

') 547, 26 ist zu verbessern.
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Rauruka gekommen sind, unterrichten ihn über die Persönlichkeit des
Buddha und den Sinn der untergeschriebenen Texte. Er überdenkt die
Formel vom Kausalnexus, die Wahrheit geht ihm auf, und er wird ein

Er richtet an Bimbisära ein Schreiben mit der Bitte, ihm
einen Mönch zu senden. Auf Vorschlag des Buddha wird Mahäkätyäyana
in Begleitung von 500 Mönchen als Apostel nach Rauruka gesandt. Er
wird mit den größten Ehren empfangen und hat auch mit der Bekehrung
der Leute gewaltigen Erfolg. Unter anderen treten zwei Hausväter, Tisya
und Pusya, in den Orden ein, und erlangen die Arhatschaft. Bei ihrem
Tode errichtet man für jeden einen Stüpa. Um das Bekehrungswerk im
Harem des Königs und unter den Frauen des Landes fortzusetzen, wird
später dann die Nonne Sailä mit 500 Gefährtinnen von Räjagrha nach
Rauruka berufen und mit den gleichen Ehren wie Mahäkätyäyana auf-
genommen.

Eines Tages spielt König Udräyana die Uwü und seine Gemahlin
Oandraprabhä tanzt dazu. Plötzlich bemerkt der König an ihr die Zeichen
des Todes; er erkennt, daß sie in sieben Tagen sterben wird. Die
gleitet ihm aus der Hand zu Boden. Die Königin fragt erschrocken, ob sie
schlecht getanzt habe. Der König klärt sie über ihr Schicksal auf. Candra-
prabhä benutzt die kurze Spanne, die ihr zum Leben geblieben, um sich
durch Sailä in den Orden aufnehmen zu lassen, und verspricht dem König,
wenn sie in der Götterwelt wiedergeboren werden sollte, ihm zu erscheinen.
Nach ihrem Tode als Göttin unter den Oäturmahäräjika-Göttern wieder-
erstanden, begibt sie sich zu dem Buddha und erlangt durch seine Be-
lehrung den Stand einer Dann begibt sie sich nach Rauruka
zu Udräyana und ermahnt ihn, in den Orden zu treten, um nach dem
Tode in der Götterwelt wiedergeboren und wieder mit ihr vereinigt zu
werden. Am nächsten Morgen übergibt Udräyana seinem Sohne Sikhandin
die Herrschaft, empfiehlt ihm seine alten Minister Hiruka und Bhiruka
und zieht nach Räjagrha, wo ihn der Buddha in den Orden auf nimmt.
Auf einem Almosengange begegnet er dem Bimbisära, der sich vergebens
bemüht, ihn in den weltlichen Stand zurückzulocken.

Sikhandin regiert eine Weile in Gerechtigkeit, gerät dann aber auf
Abwege. Die treuen Minister Hiruka und Bhiruka, die ihm Vorhaltungen
machen, werden entlassen und durch zwei schlechte Menschen ersetzt, die
das Volk bedrücken. Durch einen Kaufmann erfährt Udräyana in Räjagrha
von der Mißwirtschaft seines Sohnes. Er tut seine Absicht kund, nach
Rauruka zu kommen und den Sohn wieder auf den rechten Weg zurück-
zuführen. Als das in Rauruka bekannt wird, stellen die beiden schlechten
Minister, für ihre Stellung fürchtend, dem Sikhandin vor, sein Vater würde
kommen, um ihn des Thrones zu berauben, und überreden ihn schließlich,
den Vater töten zu lassen. Auf dem Wege nach Rauruka trifft Udräyana
seine Henker. Sie gewähren ihm noch die Zeit, sich der Meditation hinzu-
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geben und die Arhatschaft zu erlangen. Er prophezeit, daß Sikhandin als
Vatermörder und Arliatmörder zur Hölle fahren werde; dann wird ihm
der Kopf abgeschlagen.

Als Sikhandin den Tod des Vaters und seine Prophezeiung erfährt,
wird er von Reue ergriffen. Er verbannt die beiden schlechten Minister
von seinem Angesicht, setzt Hiruka und Bhiruka wieder in ihre Ämter
ein und bringt seine Tage in Trübsinn hin. Um ihn von seinen Gewissens-
bissen wegen der beiden Todsünden, die er auf sich geladen hat, zu heilen,
veranlassen die beiden schlechten Minister seine Mutter, ihm zu erklären,
daß er gar nicht der Sohn des Udräyana sei; sie habe ihn im Ehebruch
empfangen. Seine Bedenken wegen des Arhatmordes wissen sie durch eine
List zu zerstreuen. Sie machen in den Stüpas des Tisya und des Pusya je
ein Loch und setzen zwei junge Katzen hinein, die sie abrichten, auf eine
an Tisya und Pusya gerichtete Beschwörung hin hervorzukommen, ein
Stück Fleisch zu nehmen, ihren Stüpa zu umwandeln und wieder in ihrem
Loche zu verschwinden. Dann gehen sie zum König und stellen ihm vor,
es gebe gar keine Arhats; auch Tisya und Pusya seien Betrüger gewesen
und darum als Katzen wiedergeboren worden. Dann führen sie vor dem
König und vielem Volk die Katzenbeschwörung auf. Das Mittel wirkt.
Die meisten Leute fallen vom Glauben ab. Der König gewährt den Mönchen
und Nonnen keine Almosen mehr, so daß alle bis auf Mahäkätyäyana und
Sailä das Land verlassen.

Eines Tages begegnet Mahäkätyäyana, als er auf seinem Almosen-
gange nach Rauruka hineingeht, dem König, der gerade die Stadt ver-
läßt. Er tritt beiseite, um nicht von dem König ein unfreundliches Wort
zu hören. Hiruka und Bhiruka, die sich im Gefolge des Königs befinden,
klären den König auf Befragen über den Grund der Zurückhaltung des
Mönches auf. Als aber die Szene sich bei der Rückkehr des Königs und
Mahäkätyäyanas wiederholt, da wissen die beiden bösen Ratgeber dem
König einzureden, Mahäkätyäyana halte sich von ihm fern, um nicht von
dem Staube des Vatermörders besudelt zu werden. Da ruft der König
zornig: Thr Herren, wer mich lieb hat, der werfe je eine Hand voll Staub
auf diesen geschorenen Bettelmönch!' Die ganze Umgebung des Königs
gehorcht der Aufforderung, und Mahäkätyäyana wird unter einer Staub-
masse begraben; durch seine übernatürliche Macht schafft er sich aber
eine Laubhütte unter der Staubdecke. Hirten haben den Vorgang mit
angesehen. Sie berichten Hiruka und Bhiruka, die hinterher kommen, was
geschehen, und mit ihrer Hilfe graben die beiden den Mönch aus. Der
prophezeit, daß in sieben Tagen zur Strafe für die Untat des Königs ein
Staubregen Rauruka verschütten werde. Am ersten Tage werde ein Sturm
die Steine, Kies und Scherben aus der Stadt blasen, am zweiten Tage werde
ein Blumenregen fallen, am dritten ein Regen von Kleidern, am vierten
ein Regen von gemünztem Gelde, am fünften ein Regen von Gold, am
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sechsten ein Regen von Edelsteinen, und endlich am siebenten werde der
Staubregen kommen. Auf die ängstliche Frage der beiden, ob auch sie
das Schicksal der Bewohner der Stadt teilen würden, beruhigt Mahäkä-
tyäyana sie und gibt ihnen den Rat, sie sollten einen unterirdischen Gang
(gMrMAyü) von ihrem Hause bis zum Flusse graben und in der Nähe ihres
Hauses ein Boot bereithalten. Wenn der Edelsteinregen falle, sollten sie
das Boot mit Edelsteinen füllen und sich davonmachen. Die beiden Minister
begeben sich zum König und berichten ihm alles, finden aber keinen
Glauben. Da kehren sie nach Hause zurück.

Hiruka übergibt seinen kleinen Sohn Syämäka dem Mahäkätyäyana
und bittet ihn, wenn er die nötigen Anlagen dafür zeige, ihn in den Orden
aufzunehmen, im anderen Falle ihn als seinen Diener zu behalten. Ebenso
übergibt Bhiruka seine Tochter Syämävati der Nonne Sailä, ebenfalls mit
der Bitte, sie, wenn sie im Besitz der nötigen Anlagen sei, zur Nonne zu
machen, sonst aber sie seinem Freunde, dem Hausvater Ghosila in Kau-
sämbl, zu übergeben. §ailä verläßt darauf Rauruka und bringt die Syä-
mävati zu Ghosila. Im übrigen treffen Hiruka und Bhiruka ihre Vor-
kehrungen zur Flucht, wie Mahäkätyäyana es ihnen geraten hat, und am
sechsten Tage, nachdem alles genau der Prophezeiung gemäß eingetreten
ist, entkommen sie glücklich. Hiruka gründet in einem anderen Lande
eine Stadt namens Hiruka, Bhiruka in einem anderen Lande eine Stadt
Bhiruka, die auch den Namen Bhirukaccha empfängt. Am siebenten Tage
beginnt der Staubregen zu fallen; übernatürliche Wesen halten die Tore
der Stadt verschlossen, so daß niemand entfliehen kann.

Mahäkätyäyana fliegt durch seine Zauberkraft auf seinem Mantel,
an dessen Zipfel sich Syämäka festhält, aus der Stadt. Die Stadtgöttin
schließt sich ihnen an. Die drei kommen nach einem Marktflecken

namens Khara und machen bei der Scheuer0 des Ortes halt. Mahä-
kätyäyana macht sich zum Bettelgang in dem Flecken auf und läßt den
Syämäka und die Göttin bei der Scheuer zurück. Durch die Macht der
Göttin fängt das Korn an, sich zu vermehren. Der Aufseher der Scheuer
bemerkt das. Er erfährt von Syämäka die Ursache und beschließt, die
Göttin durch eine List dauernd an den Ort zu fesseln. Er übergibt ihr
Schloß und Schlüssel mit der Bitte, sie bis zu seiner Rückkehr aufzu-
bewahren und keinem anderen als ihm selbst zurückzugeben. Der Mann
beruft darauf eine Versammlung der Bewohner des Fleckens, berichtet
ihnen von dem Wunder in der Scheuer und fordert sie auf, seinen Sohn
zum Oberhaupt zu machen; dann werde er sich selbst töten,
und da die Göttin ihm Schloß und Schlüssel nicht zurückgeben könne,
werde sie dauernd zum Wohle des Fleckens dort bleiben. Die Leute sind
damit einverstanden. Der Sohn wird zum Oberhaupt gewählt, der Mann
begeht Selbstmord, und die Göttin erklärt sich bereit, ihren dauernden

') Statt ist, wie Huber gezeigt hat, zu lesen.
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Sitz in dem Flecken zu nehmen. Sie gerät später in den Verdacht, die
Geliebte des Mahäkätyäyana zu sein. Das erregt ihren Zorn; eine Seuche
ist die Folge, aber es gelingt, sie wieder zu besänftigen. Am Ende der
Regenzeit beschließt Mahäkätyäyana, weiterzuziehen. Er überläßt der
Göttin als Andenken seinen Becher b. Sie erbaut darüber einen Stüpa,
den noch heute die Mönche, die Caitya-Verehrer sind, verehren, und richtet
ein Fest, den MyGüauAa, das Becherfest, ein.

Mahäkätyäyana setzt mit Syämäka seine Luftreise fort. Die Rinder-
und Schafhirten sehen, wie der Knabe an dem

Mantelzipfel hängt. Sie rufen: "Er hängt! Er hängt!' ((uwAafe, LmTtPe).
Danach werden die Leute in jenem Lande Lambäkapäla-) genannt. Dann

kommen die beiden zu einem anderen Marktflecken Mahäkä-
tyäyana läßt den Syämäka unter einem Baum zurück und tritt seinen
Bettelgang an. In dem Flecken ist gerade der König, ohne einen Sohn
zu hinterlassen, gestorben. Die Leute suchen nach einem Nachfolger. Sie
bemerken, daß der Schatten des Baumes, unter dem Syämäka schläft,
den Körper des Knaben nicht verläßt, und schließen aus diesem Wunder,
daß er die geeignete Person sei. Mit Erlaubnis des Mahäkätyäyana nimmt
Syämäka die Königs würde an. Das Reich wird danach das Syämäka-

Reich genannt.
Mahäkätyäyana, nun allein, gelangt nach Vokkäna, wo seine Mutter

wiedergeboren ist. Nach zärtlicher Begrüßung hält er ihr eine Predigt mit
dem Erfolg, daß sie bekehrt wird und den Grad einer -sroümpamrü erlangt.
Beim Abschied übergibt er ihr auf ihre Bitte seinen Stab (yu^). Sie er-
baut einen Stüpa, der als Yastistüpa bekannt ist und den noch heute die
Mönche, die Caitya-Verehrer sind, verehren.

Mahäkätyäyana will dann nach dem Madhyadesa zurückkehren3). Er
kommt an die Sindhu. Die Gottheit des Nordens
devtdü) bittet ihn um ein Andenken. Mahäkätyäyana erinnert sich daran,
daß im Madhyadesa das Tragen von einer Art Schuhe, nicht erlaubt
ist. Er läßt der Gottheit daher seine pudu. Das ist der Ursprung des Pula-

d Die richtige Deutung von und des Textes wird Huber
verdankt; es ist zu lesen.

b Die Handschriften haben ^'auapade wa%'M<spüuä?a Zn?a&a%apü%n (so E;
A La?/i.&ayü^epü^n, B C LapoA:epä7a, D Lnm&nA;epäIn) fd .snurmü -snt/Mpdär. Vor üi .sawfäd
3n?p.wdtü wird sonst der Name meist wiederholt (s. 576, 23. 25; 580, 3f.), aber nicht
581, 1. Auch hier scheint das nicht der Fall zu sein. Auch wird hier nicht der Name
des Landes gegeben, sondern der Name der Leute in dem Lande; es wird also Lnad)a-
A:apäZä zu lesen sein, und der zweite Bestandteil des Namens soll offenbar dadurch
erklärt werden, daß die gopü^aAin und pn<supü%a^n dawünte ZauüxUe' rufen. Die chine-
sische Übersetzung 1-tsings hat nach Levi, JA. XI, 5, 90: Tour cette raison Templa-
cement du territoire qu'ils traversercnt ainsi s'appelle Lan-po.'

'') MadApade^nm ägaum.A:ämaA; üynm hat hier sicherlich wie so oft den Sinn
Durückkehren'.
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caitya, den andere Pulesvara nennen i). Mahäkätyäyana gelangt dann all-
mählich nach Srävasti und berichtet den Mönchen von seinen Erlebnissen.

Die Mönche wünschen schließlich noch zu erfahren, weshalb Udrä-
yana den Tod durch Henkershand erlitten habe, weshalb Sikhandin und
die Bewohner von Rauruka unter Staub begraben seien und Mahäkä-
tyäyana mit Staub überschüttet sei und weshalb Hiruka und Bhiruka
glücklich davon gekommen seien. Der Buddha erklärt ihnen, daß es die
Folgen ihrer Taten in einer früheren Geburt seien. Auf diese Geschichten
braucht hier nicht eingegangen zu werden 2).

Das Udräyanävadäna ist von Ksemendra in seiner Bodhisattvä-
vadänakalpalatä (Nr. 40) bearbeitet worden. Ksemendras Darstellung
stimmt in allem Wesentlichen genau mit dem Avadäna überein; wenn er
an einigen Stellen kürzt, an anderen ausführlicher ist, so erklärt sich das
aus den allgemeinen Tendenzen seines Werkes. Selbstverständlich heißt
auch bei ihm der Held Udräyana (tib.'U-dra-ya-na). Der Name seines
Reiches schwankt auch hier zwischen Rauruka (4) und Roruka (100), tib.
Sgra-sgrog(s). Anstatt Hiruka (6, 69, 112) findet sich öfter Heruka (153.
164. 170. 199), wie die tibetische Übersetzung stets liest. Auch der Name
der von ihm gegründeten Stadt lautet hier Heruka (170), die von Bhiruka
gegründete Stadt heißt Bhiruka (170). Der Sohn des Heruka heißt hier
Syämaka (164. 178), tib. Sno-bsans. Die Einwohner vonLampäka werden
hier nicht Lambäkapäla, sondern einfach Lambaka (177) genannt, tib.
Hphyan- ba-po. Für Vokkäna wird hier Bhokkänaka (179) geschrieben, tib.
Bog - ka - na - ka. Der Khara wird Kharavanlkarvata genannt (173);

das Tibetische hat hier dn dem Sari-Walde
eines ^arpc^a'. Einigen der Personen, die im Avadäna namenlos sind, werden
hier Namen beigelegt. Die beiden schlechten Minister heißen Danda und
Mudgara, tib. Dbyug-pa und Tho-ba (70. 83. 1723). Die Mutter des Si-
khandin wird Taralikä, tib. Ta-ra-li-ka, genannt (120)h Den Rat, das
Buddha-Bild nach Rauruka zu senden, gibt hier nicht der Buddha selber,

1) Das ist nach Levi, JA. XI, 5, 113 der Sinn der im Sanskrit verderbten Stelle.
2) Der Stoff dieses Avadäna hat auch die buddhistischen Künstler zur Dar-

stellung gereizt. Foucher, B.E. F. E. O.IX, 23; Beginnings of Buddhist Art and
Other Essays 231 ff., hat nachgewiesen, daß eine fortlaufende Reihe von 25 Reliefs
an dem Stüpa von Bäräbudur die Geschichte des Udräyana im genauen Anschluß
an das Divyävadäna illustriert; vgl. Krom und van Erp, Bäräbudur, Textband 256ff.,
Taf. Ser. IB 64—88. In der Schatzhöhle C zu Qyzil ist, wie Waldschmidt, Gandhara,
Kutscha, Turfan S.63, Taf. 34, erkannt hat, auf einem Fresko die Szene dargestellt,
wie Candraprabhä vor Udräyana tanzt; links davon werden die beiden als Mönch
und Nonne eingekleidet. Vgl. Grünwedel, Kultstätten S.100; Alt-Kutscha II, 97,
Fig.72 und Tafel XL, XLI; v. Le Coq, Buddh. Spätantike IV, Taf. 3; VI, S.37.

3) Hier im Texte Dandin, was durch das Tibetische als falsch erwiesen wird.
P Auch in den Vorgeburtsgeschichten am Schluß des Avadäna zeigt sich diese

Tendenz zur Spezialisierung. Der Jäger wird hier Kälapäsa genannt (183), der Haus-
hälter Nanda und seine Tochter Madalekhä (191).
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sondern der Minister Varsäkära (15). Das Lautenspiel des Udräyana und
der Tanz der Candraprabhä werden hier nicht erwähnt (41). Udräyanas
Begegnung mit Bimbisära erfolgt hier vor seiner Ordinierung durch den
Buddha (50 ff.). Die Flucht des Hiruka und Bhiruka findet auch hier zu
Schiff statt, aber der unterirdische Gang fehlt (169); dagegen wird hinzu-
gefügt, daß sie sich nach Süden wenden (170). Anstatt der Errichtung des
Stüpa über dem Becher des Mahäkätyäyana in Khara und der Einrichtung
des Becherfestes wird hier (175) erzählt, daß die Göttin ein Oaitya des
Kätyäyana in SuravatI, tib. Lha-ldan, erbaute, und daß die Caitya-Ver-
ehrer dies noch heute verehren. Von der Erbauung des Pulacaitya wird
hier nichts gesagt; von Bhokkänaka geht Mahäkätyäyana sogleich nach
Srävasti (181). Dagegen wird bei der Erwähnung der Stüpas des Tisya
und Pusya hinzugefügt, daß die Gaitya-Verehrer sie noch heute verehren
(39). Es ist angesichts dieser Verschiedenheiten wohl möglich, daß sich
schon Ksemendras Vorlage ein wenig von dem Text des Avadäna ent-
fernte, aber diese Abweichungen können auch auf Neuerungen Ksemendras
beruhen. Für die folgende Untersuchung kann seine Fassung als sekundär
beiseite gelassen werden.

Eine kürzere Version der Udräyana-Sage findet sich in dem von
Ki-kia-ye zusammen mit Uan-yao im Jahre 472 n. Chr. übersetzten Tsa-
pao-tsang-king. Ohavannes hat sie in seinem Ginq cent contes et apologues
unter Nr. 420 (III, 127ff.) übersetzt. Der Held der Erzählung ist auch
hier König von Lu-liu (Rauruka), aber er wird nicht Udräyana, sondern
Yu-Fo-sien, Udasena, genannt. Seine Gemahlin heißt hier Yu-siang (La-
ksanavatl), sein Sohn Wang-kün (Räjasena). Der ganze erste Teil der Ge-
schichte über die Beziehungen des Königs zu Bimbisära, die Sendung des
Buddha-Bildes und des Mahäkätyäyana und der Sailä nach Rauruka fehlt
hier. Die Erzählung beginnt mit dem Lautenspiel des Königs und dem
Tanz der Königin. In dem Abschnitte bis zu der Katzenbeschwörung ist
manches breiter ausgeführt als in dem Avadäna, manches aber auch weg-
gelassen oder leise verändert. Der Buddha tritt hier überhaupt nicht
auf. Die als Göttin wiedergeborene Königin sucht und empfängt hier keine
Belehrung von ihm, und ebensowenig ist er es, der den König in den Orden
auf nimmt. Die Wanderung des Mönch gewordenen Königs nach Räjagrha
und seine Begegnung mit Bimbisära fehlen hier. Es wird nur kurz gesagt,
daß der König die Welt verließ, die Lehre studierte und Arhat wurde;
er erlangt die Arhatschaft also nicht erst wie im Avadäna unmittelbar
vor seinem Tode. Die treuen Minister Hiruka und Bhiruka erscheinen hier
nicht. Von der doppelten Sünde des Vatermordes und des Arhatmordes,
die König Wang-kün auf sich lädt, wird auch hier gesprochen; wie er von
der Schuld des Vatermordes befreit wird, wird hier aber nicht erzählt.
Von den Gewissensbissen wegen des Arhatmordes wird er durch die Gaukelei
an den Stüpas der beiden Arhats geheilt, die hier aber Tie-si (Tisya) und



Weitere Beiträge zur Geschichte und Geographie von Ostturkestan 639

Yu-po-tie-si (Upatisya) heißen und im bürgerlichen Leben nicht einfache
Haushalter, wie im Avadäna, sondern große Minister gewesen sind. Nur
gelegentlich erfährt man hier auch, daß 6ailä in Rauruka weilt; die Königin
begründet ihren Wunsch, Nonne zu werden, damit, daß sie von Si-si (Sailä)
gehört habe, daß ein Mensch, der gläubigen Herzens auch nur für einen Tag
in den Orden getreten sei, unter den Göttern wiedergeboren werde. Die Er-
zählung von der Mißhandlung Kätyäyanas und dem Untergange der Stadt
ist gedrängter als im Avadäna. Hiruka und Bhiruka erscheinen auch hier
nicht als Retter; ihre Stelle nimmt ein ^großer Minister' ein. Die An-
weisung zur Flucht gibt hier nicht Kätyäyana, sondern der Minister faßt
selbst den Plan, einen unterirdischen Gang zu graben, der außerhalb der
Stadt mündet. Von einer Flucht zu Schiff ist nicht die Rede. Der Sand-
regen tritt auch hier am siebenten Tage ein, auch hier läßt der Himmel
vorher duftende Blumen, Edelsteine und Kleider regnen, aber dieser Regen
von Kostbarkeiten ist nicht auf die vorhergehenden Tage verteilt, sondern
findet unmittelbar vor dem Sandregen statt. Als der Minister sich mit
den Seinen durch den unterirdischen Gang gerettet hat, begibt er sich zu
Kätyäyana und legt ihm die Frage vor, warum die Bewohner Raurukas
durch den Sandregen begraben seien. Das ist dieselbe Frage, die in dem
Avadäna die Mönche in Srävastl, als sie von den Ereignissen in Rauruka
gehört haben, an den Buddha stellen, und die Geschichte aus der Vergangen-
heit, die Kätyäyana zur Erklärung erzählt, ist genau die gleiche wie die
von dem Buddha vorgetragene. Im Avadäna ist sie nur noch etwas aus-
führlicher, weil hier auch noch die Frage gestellt und beantwortet wird,
warum Mahäkätyäyana mit Staub zugedeckt und Hiruka und Bhiruka
gerettet wurden. Die Reise des Kätyäyana wird hier ganz kurz abgetan.
Es wird nur gesagt, daß er sich, nachdem er den Minister über die Ursache
des Schicksals der Bewohner von Rauruka aufgeklärt hatte, in Begleitung
der Stadtgöttin nach Hua-si (Pätahputra) begab. Dem wird die Begründung
hinzugefügt: 'Depuis l'antiquite, cette derniere ville (Pätahputra) et la
ville de Lou-lieou (Roruka) etaient alternativement Tune en prosperite et
l'autre en decadence; celle-ci ayant ete detruite, l'autre devait redevenir
florissante; teile etait la raison pour laquelle Kia-tchan-yen et ses com-
pagnons^) se rendirent dans la ville de Houa-che.'

Im Anschluß daran wird dann noch erzählt, daß der angesehene Bürger
Hao-yin-söng (^Mit der schönen Stimme' = Ghosila) sich an die Grenze
des Reiches begab und dem Ehrwürdigen Gaben darbrachte. Dieser Gho-
sila, seit langem wohlhabend, wurde, als der Ehrwürdige sein Haus be-
treten hatte, ungemein reich. Als Kätyäyana in diese Stadtgekommen
war, fragte er den Buddha, warum Ghosila sich einer schönen Stimme und
immer wachsenden Reichtums erfreue. Der Buddha erklärte ihm, daß in

i) Vorher ist aber nur die Stadtgöttin als seine Begleiterin erwähnt,
b Es scheint Pätahputra gemeint zu sein.
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der Vergangenheit ein Bürger täglich 500 Pratyekabuddhas zur Mahlzeit
einzuladen pflegte. Der Mann, den er als Boten sandte, war immer von
einem Hunde begleitet. Eines Tages vergaß der Mann die Einladung zu
überbringen. Da lief der Hund allein zu den Pratyekabuddhas und bellte
sie an. Die Buddhas erkannten, daß der Hund sie einladen wollte; sie be-
gaben sich zu dem Bürger, der sie hocherfreut bewirtete. Jener Bürger
war der Buddha selbst in einer früheren Geburt, der Bote war Aniruddha,
der Hund war Ghosila, dem zum Lohn für seine Tat eine schöne Stimme
und Reichtum zuteil ward.

Diese Erzählung des Tsa-pao-tsang-king ist offenbar nichts weiter als
ein vielfach ungenauer Auszug aus dem Avadäna. Daß sie unursprünglich
ist, zeigt sich vor allem in der Veränderung des Namens des Helden zu
Udasena; zweifellos war, wie wir später sehen werden, sein alter Name
Udräyana. Aus zwei Stellen können wir sogar schließen, daß die Quelle
der Erzählung nicht das Divyävadäna war, sondern der Text, wie er im
Vinaya zu Prayascittika 82 lautete. Dahin weist zunächst die Angabe
über das abwechselnde Blühen und Verfallen von Pätaliputra und Rauruka.
Sie beruht auf der Bemerkung im Anfang des Avadäna, die in der chine-
sischen Übersetzung des Vinaya ebenso lautet: "Wenn Pätaliputra auf-
blüht, verfällt Rauruka; wenn Rauruka aufblüht, verfällt Pätaliputra',
während es im Divyävadäna heißt: yudü gumrwhde

twuAode, was man in dieser Form doch nur als historische Zeit-
angabe auffassen kann. Immerhin wäre es möglich, daß die Umkehrung
des Satzes, die den Sinn so gänzlich verändert, im Divyävadäna erst
im Laufe der schriftlichen Überlieferung geschwunden wäre, völlig be-
weisend aber ist der von Ghosila handelnde Schluß der Erzählung. Er ist
mit der Geschichte von Rauruka so lose verknüpft, daß man sein Er-
scheinen an dieser Stelle überhaupt nur begreift, wenn man weiß, daß im
Vinaya die Geschichte des Ghosila unmittelbar auf die des Udräyana
folgt Q. So erzählt denn auch dort der Buddha den Mönchen die Geschichte
aus dem früheren Dasein des Ghosila, um ihnen zu erklären, wie er zu
seiner schönen Stimme gekommen ist. Kleine Verschiedenheiten in der
Darstellung sind vorhanden, aber sie sind nicht von Bedeutung. Es kann
also auch die Erzählung des Tsa-pao-tsang-king in Anbetracht ihrer Ab-
hängigkeit von dem Avadäna, wenigstens zunächst, hier unberücksichtigt
bleiben.

Daß das Udräyanävadäna im letzten Grunde mit der Legende des
Hüen-tsang vom Untergange Ho-lao-lo-kias identisch ist, wird niemand
bestreiten wollen. Die Ähnlichkeiten der beiden Erzählungen hat schon
Huber a. a. O. S.337L, hervorgehoben. In beiden Fällen wird eine Stadt
von einem Sandregen verschüttet, und zwar zur Strafe dafür, daß die
Bewohner auf Befehl des Königs einen Heiligen im Sande vergraben haben.

d Siehe Hubers Inhaltsangabe, B. E. F. E. O. VI, 17ff.
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In beiden Fällen ersteht dem Heiligen ein Retter. Bei Hüen-tsang ist es
eine ungenannte Person, im Avadäna sind es die beiden guten Minister
Hiruka und Bhiruka. Diese Retter werden in beiden Fällen zum Lohn für
ihre Guttat von dem Heiligen vor dem Untergang dadurch bewahrt, daß
er ihnen die Vernichtung der Stadt am siebenten Tage vorhersagt, und
sie retten sich auf dieselbe eigentümliche Weise durch einen unterirdischen
Gang. Auch die Einzelheiten der Geschichte der Vernichtung der Stadt
stimmen zum Teil genau zusammen. Der Sandregen setzt am siebenten
Tage ein. Voraus geht ein Sturm, der allen Schmutz aus der Stadt weg-
fegt, und ein Schauer von Juwelen. In beiden Fällen spielt ferner ein
Buddhabild, das aus der Ferne gekommen ist, eine Rolle in der Geschichte,
und zwar als Ausgangspunkt der Katastrophe. Im Avadäna wird es der
Anlaß, daß Mahäkätyäyana ins Land kommt, bei Hüen-tsang, daß der
Ar hat durch die Verehrung, die er ihm zollt, die Strafe des Königs auf sich
zieht. Daß es im Avadäna ein Gemälde, bei Hüen-tsang eine Statue ist,
ist allerdings ein beachtenswerter Unterschied; für den Gang der Er-
zählung macht es aber nichts aus. Uber die Schicksale des Porträts beim
Untergange der Stadt erfahren wir nichts, die Statue rettet sich selbst
auf wunderbare Weise nach Pd-mo. Ob man damit die Flucht der Stadt-
göttin in dem Avadäna zusammenstellen darf, wie Huber es tut, ist mir
zweifelhaft. Man darf auch nicht verkennen, daß die Übereinstimmungen
in der Geschichte der Vernichtung der Stadt fast alle dadurch an Beweis-
kraft verlieren, daß sie sich schon in der Sage von der Entstehung des
Dandakawaldes finden, die aus viel älterer Zeit bezeugt und wahrscheinlich
das Urbild aller dieser Sagen von der Vernichtung einer Stadt oder eines
Landes durch einen Sandregen ist. Ein besonderer und daher beweisender
Zug ist in dieser Partie nur die Herstellung des unterirdischen Ganges.
Dazu kommt weiter noch das Buddhabild, und schließlich wird jeder
Zweifel an dem Zusammenhang der beiden Geschichten dadurch beseitigt,
daß Ho-lao-lo-kia, wie Huber gezeigt hat, die regelrechte chinesische
Wiedergabe von Rauruka ist, die Stadt also in beiden Erzählungen den-
selben Namen trägt.

Es erhebt sich also die Frage, ob wir es hier mit einer Geschichte
indischen Ursprungs, die nach Turkestan gebracht und dort lokalisiert
wurde, zu tun haben oder ob eine turkestanische Lokalsage in den Vinaya
der Mülasarvästivädins aufgenommen wurde. Huber hat sich für das
letztere entschieden. Er beruft sich darauf, daß das Avadäna selbst Rau-
ruka in eine Gegend, die außerhalb des eigentlichen Indiens liegt, also
nach Turkestan versetze. Man brauche, um sich davon zu überzeugen,
nur die Rückreise Mahäkätyäyanas nach der Zerstörung Raurukas zu ver-
folgen. Mahäkätyäyana kommt über Khara nach Lambäkah dann nach
^yämäka und weiter nach Vokkäna und endlich Mescendant vers le

') Huber schreibt Lamba.
6402 Luders, meine Schriften 41
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Sud^)' an den Indus, wo er den Bereich der Gottheit des Nordens verläßt.
Von den genannten Örtlichkeiten sind zwei bis jetzt lokalisierte Lambäka
oder Lampäka entspricht dein heutigen Lamghän; Vokkäna ist das heutige
Wakhän. Die beiden Örtlichkeiten liegen im Süden des Pamir, d. h.
zwischen Turkestan und Indien.

Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, daß, falls Huber mit seiner
Ansicht, der sich auch Levi, JA. XI, 5, 76 angeschlossen hat, recht haben
sollte, sein Nachweis von einschneidender Bedeutung für die Geschichte
des Kanons der Mülasarvästivädins sein würde, ganz gleich, ob man an-
nehmen will, daß die turkestanischen Elemente dem Kanon von Anfang
an angehörten oder erst später, jedenfalls aber vor der chinesischen Über-
setzung, in Turkestan aufgenommen wurden. Die Sache hat sogar noch
ein weitergehendes Interesse. Gegen den Schluß seines Aufsatzes bemerkt
Huber: 'Dans la formule meine par laquelle le DwyüwJüwu commence le
recit de la destruction de Roruka: , Quand Pätaliputra monte, Roruka
tombe en decadence', ne faut-il pas trouver l'expression de cette rivalite
historique qui fit passer tour ä tour la preponderance des royaumes fondes
sur les bords du Gange aux royaumes de l'Asie centrale ?' Auch wenn
man sich diesen etwas kühnen Folgerungen nicht ganz anschließen will,
wird man zugestehen müssen, daß jener einleitende Satz und alles, was
uns in dem Avadäna von dem Verkehr zwischen Rauruka und dem Madhya-
desa berichtet wird, auf die engsten Beziehungen zwischen Indien und Ost-
turkestan schon in einer sehr frühen Zeit hinweisen würde.

Ich glaube nun allerdings, daß eine genauere Prüfung der Texte zu
einem ganz andern Resultate führt. Ich will gar kein Gewicht darauf
legen, daß es von vornherein nicht gerade sehr wahrscheinlich ist, daß
das Avadäna, eines der interessantesten der ganzen Sammlung, aus der
etwas mageren Lokallegende herausgesponnen sein sollte. Man darf natürlich
die Natur der Berichte dabei nicht außer acht lassen. Das Avadäna ist das
Werk eines gewandten Erzählers, die Angaben Hüen-tsangs beruhen offen-
bar auf den mündlichen Mitteilungen der Ortseingesessenen, und wir können
nicht wissen, wie weit diese selbst unterrichtet waren, wieviel sie dem
Pilger erzählten und wieviel er selbst vielleicht weggelassen hat.

Wichtiger ist schon etwas anderes. Die turkestanische Lokalsage
haftet an der Buddhastatue, die in P'i-mo verehrt wurde. Warum sollte
der Verfasser des Avadäna diese Statue gänzlich ausgeschaltet und durch
ein Porträt des Buddha ersetzt haben, über dessen Verbleib er nichts be-
richtet ? Umgekehrt mußte natürlich, wenn man die Lokalsage nach dem
Vorbilde des Avadäna gestaltete, das Gemälde aus der Geschichte ver-
schwinden, und nichts war im Grunde natürlicher, als daß man dann die

0 Diese Bemerkung findet sieh nur in der chinesischen Übersetzung, nicht im
Sanskrit-Text des Divyävadäna.

-) Auch Syämäka ist jetzt lokalisiert.
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Sandelholzstatue von Ph-mo mit der in der ganzen buddhistischen Welt
hochberühmten Sandelholzstatue des Udayana identifizierte. Hüen-
tsang schildert sie uns in seinem Berichte über KausämbD). Sie stand in
einem großen Tempel innerhalb des königlichen Bezirkes der Stadt. Sie
war aus Sandelholz geschnitzt und hatte einen steinernen Baldachin. Von
Zeit zu Zeit entsandte sie ein übernatürliches Licht. Fürsten aus ver-
schiedenen Ländern hatten versucht, sie fortzunehmen, aber niemand
konnte sie von der Stelle bewegen. So machte man Bilder von ihr und
verehrte sie, und alle wahren Bilder des Buddha sind nach dieser Statue
gemacht. Über ihre Entstehung erzählte man, daß König Udayana, als
der Buddha für drei Monate in den Trayastrimsat-Himmel gefahren war,
um zum Wohle seiner dort weilenden Mutter das Gesetz zu predigen,
während seiner Abwesenheit ein Abbild des Meisters zu haben wünschte.
Er bat daher den Maudgalyäyana, durch seine übernatürliche Macht einen
Künstler in den Himmel zu versetzen, um dort das Bild des Buddha zu
schaffen. Als Buddha auf die Erde zurückkehrte, erhob sich die Holz-
statue von ihrem Sitze und begrüßte den Herrn der Welt, und dieser er-
widerte freundlich den Gruß und sagte seinem Bilde, es werde seine Auf-
gabe sein, die Ungläubigen zu lehren und zu bekehren und künftige Ge-
schlechter auf dem Wege der Religion zu leiten. Daß man durch die Identi-
fizierung der Statue von Pd-mo mit der des Udayana mit der Tatsache in
Konflikt kam, daß die letztere ja noch immer in Kausämbl gezeigt und
verehrt wurde, wird die turkestanischen Mönche wenig bekümmert haben;
auffallend ist höchstens, daß auch Hüen-tsang diesen Widerspruch gar
nicht bemerkt zu haben scheint-).

Ich will schließlich auch nicht unerwähnt lassen, daß in dem Falle,
daß die Lokalsage nach dem Avadäna gestaltet wurde, die Zurückführung
der Statue auf König Udayana vielleicht auch dadurch begünstigt wurde,
daß in der Quelle das Bild zu einem König Udräyana in naher Beziehung
stand. Bei der Ähnlichkeit der Namen ist, wie wir später sehen werden,
gerade unser Udräyana auch sonst mit Udayana zusammengeworfen
worden, und in tibetischen Schriften, z. B. bei Täranätha^), wird der Name
des Königs von Kausämbl Utrayana geschrieben. Selbstverständlich kann

i) Julien, Mem. I, 283 ff.
'") Die Statue von Kausämbl hatte übrigens eine Rivalin in einer Sandelholz-

statue des Buddha zu Srävastl. Über ihre Entstehung erzählt Fa-hien (Legge, S.56f.)
dieselbe Legende wie Hüen-tsang von der Statue zu Kausämbl, aber an Stelle des
Udayana erscheint hier Prasenajit, und von dem Eingreifen Maudgalyäyanas wird
nichts gesagt; einfacher heißt es hier, daß der König die Statue herstellen ließ, weil
er sich nach dem Anblick des Buddha sehnte. Auch Hüen-tsang kennt die Statue
von Srävastl; er bemerkt, daß Prasenajit sie während der Abwesenheit des Buddha
im Trayastrimsat-Himmel habe anfertigen lassen, als er von der Herstellung der
Statue durch Udayana gehört hatte (Julien, Mem. I, 296).

3) Täranätha, übersetzt von Schiefner, S.71.
41*
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bei der Verschiedenheit des Verhältnisses, in dem Udayana und Udräyana
zu dem Buddhabilde stehen, der angenommene Zusammenhang zwischen
beiden nur als eine Möglichkeit bezeichnet werden. Man braucht darauf
auch kein Gewicht zu legen; die Hineinbeziehung des Udayana in die Lokal-
legende würde sich meines Erachtens, wie oben bemerkt, schon durch die
Popularität der von ihm erzählten Geschichte zur Genüge erklären.

Es gibt nun aber auch, abgesehen von solchen allgemeinen Erwä-
gungen, ein paar Angaben in dem Avadäna, die gegen die Lokalisierung
von Rauruka in Ostturkestan sprechen. Hiruka und Bhiruka entfliehen
zu Schiff durch einen unterirdischen Kanal, der von ihrem Hause bis zum
Flusse reicht, aus der Stadt. So hat es ihnen Mahäkätyäyana geraten:
yttvüw t/üwc cu g/'Auw yüruc cu uurh uhütdure Mütmyhvü y/hu.s'u-
f/dpe .S'buipuyücü tös/Au/uA ] yudü puP/ ü/.dü ruhmwüw

tmww püruyhw ht (574, 28ff.; 575, 17ff.). Genau so
führen sie es aus: RYru-R/MrMM&Ayüw uy/'ü//tütyü^Ayü/y yütwc cu yrAu/p
yüruc cu /tudi utrü/üucc .S'tcrtvügüm cu ?ru?./A .s7Aüpüü
(576, 5f.); uyrüwüfyutt ruhtüttüw uücuw p'äruyüt'ü ?/?'.S'pu.-
/üyhutc (576, 21f.). Wenn der Erzähler die Minister das Schiff bei dem
Hause verankern läßt, so steht er sich die -swMÜyü offenbar als mit Wasser
gefüllt dar. Die Herstellung eines solchen unterirdischen Kanals dürfte
etwas schwierig gewesen sein; aber solche Bedenken sind bei einer Legende,
die so viel Wunderbares berichtet, kaum berechtigt. Wichtig ist nur, daß
der Erzähler die Minister die Fahrt offenbar auf dem Flusse fortsetzen läßt.
Es ist doch ganz unwahrscheinlich, daß ein Erzähler, der nur einigermaßen
mit den Verhältnissen Ostturkestans bekannt war, auf den Gedanken ge-
kommen sein sohte, seine Helden eine Reise zu Schiff machen zu lassen i).
Seine Angaben lassen eher darauf schließen, daß das Rauruka, das er im
Sinne hatte, in der Nähe eines großen schiffbaren Flusses lag.

Seltsam ist es ferner auch, daß die Kaufleute aus Räjagrha dem Udrä-
yana erklären, Räjagrha hege im östlichen Lande: nah devu pürrudeg'e

%uyurum (545, 17). Nun hegt allerdings Räjagrha etwa 4 Grad
östlicher als die Stätte, wo man das turkestanische Rauruka anzunehmen
hat, aber das spielt für die Lage der beiden Orte zueinander doch keine
Rohe im Verhältnis zu den mehr als 1200 Kilometern, die Räjagrha süd-
licher hegt. Man sollte statt pürwdc^e also eher erwarten.
Allenfalls könnte man annehmen, daß pürrudege vom rein indischen Stand-
punkte aus gedacht sei und das östliche Indien bezeichnen solle, aber diese
Annahme ist ein Notbehelf, und besser würde sich der Ausdruck jedenfalls
erklären, wenn Rauruka wirklich westlich von Räjagrha hegen würde.

i) Auch Foucher, B.L.F. E.O.IX, 31; Beginnings of Buddhist Art, p.238
hat schon bemerkt, daß die Reise zu Schiff nicht zu der Lokalisierung von Rauruka
in Zentralasien passe, obwohl sie, wie er meint, dem Verfasser des Avadäna sicherlich
bekannt war.
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Mir scheint endlich auch die Reiseroute Mahäkätyäyanas mit der
Lokalisierung Raurukas in Ostturkestan unvereinbar zu sein, obwohl
Huber sie gerade als Beweis dafür verwendet hat. Die vier Stationen, die
im Texte genannt sind, sind Khara, Lambäka, Syämäka, Vokkäna. Khara
läßt sich vorläufig nicht lokalisieren. Lambäka ist, wie schon bemerkt,
das heutige Lamghän, Vokkäna das heutige Wakhän. Das dazwischen-
liegende Syämäka, das auch bei Varähamihira, Brhats. 14, 28 und in der
Form Syämaka Märk. Pur. 58, 47 erscheint, kann nur in der Gegend des
heutigen Chiträl gesucht werden. Levi, JA. XI, 5, 76f. hat Syämäka in
dem Sö-mi des Sung-yün (Chavannes, B. E. F. E. 0. III, 406), des Pei-si
(ebd.) und des T'ang-su (Chavannes, Documents p. 159) und dem Sang-mi
des Hüen-tsang (Mein. II, 206) wiedererkannt, die schon früher mit Chiträl
identifiziert waren i).

Betrachtet man nun die Lage der genannten drei Örtlichkeiten auf
einer Karte, so zeigt sich, daß Mahäkätyäyana, wenn er, von Khotan
kommend, zuerst nach Lambäka, dann nach Syämäka und schließlich
nach Vokkäna gezogen sein sollte, eine höchst unpraktische Reise gemacht
haben müßte, denn Lambäka ist der südlichste, Vokkäna der nördlichste
Punkt. Das Natürliche wäre gewesen, die Reise in genau umgekehrter
Richtung zu machen. Die Reise von Lambäka nach Vokkäna, die im
wesentlichen in nördlicher Richtung verläuft, macht es daher wahrschein-
lich, daß der Ausgangspunkt Rauruka südlich von Lambäka lag^).

Aus den bisherigen Untersuchungen hat sich ergeben, daß das Rau-
ruka des Avadäna eine Stadt gewesen sein muß, die westlich von Räjagrha,
südlich von Lambäka am Ufer eines Flusses lag. Was wir sonst von ihr
erfahren, läßt darauf schließen, daß es eine bedeutende Stadt war, die
in Handelsbeziehungen zu Magadha stand, die aber früh — nach der Er-
zählung schon zur Zeit des Buddha — zugrunde ging. Es fragt sich, ob
wir eine solche Stadt nachweisen können.

Im Mahä-Govindasutta des Dighanikäya (II, 235) wird erzählt, wie
nach dem Tode des mythischen Königs Disampati der Brahmane Govinda
das Reich zwischen Renu, dem Sohne des Königs, und den anderen Ksa-

b Vgl. Marquart, Eränshahr, 8.63; 243 ff.
-) In der von 1-tsing herrührenden chinesischen Übersetzung des Vinaya ist

die Reise des Mahäkätyäyana, wie Levi, JA. XI, 5, 113f., angibt, noch etwas weiter
ausgeführt. Er will von Vokkäna weiter in den Madhyadesa gehen und überschreitet
den Süe-ling (Hindukusch). Dann folgt die Erzählung von der Errichtung des Pula-
caitya. Darauf überschreitet er den Fluß Fu-c'a (Oxus) und kommt nach der Stadt
Pu-sa. Dort schert er sich Bart und Haupthaar und schneidet sich die Nägel. Über
dem Haar und den Nägeln errichten die Leute ein nach diesen benanntes Caitya.
Von da wendet sich Mahäkätyäyana nach dem Süden und gelangt nach Srävasti.
Da es sich um die Verlängerung der Rückreise handelt, hat sie für die Frage, die uns
hier beschäftigt, keine Bedeutung.
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triyas verteilte. Tatra- .sa/da/p yaq^Äe Tep-a^a ra.AAa jiaaapada Aafp heißt
es, und dann folgen die sicherlich alten Verse:

Dathapwaw Va.hi/vy7t?7ara H^-saAäwaw co- V^a^a-aam
dfäAäs'.SYY/l /SbUrrlY^aA ca: Tar?vA'a/a
df^A^ä ca F7dcAä?^aw Campü mäp^ä
Täräqa^t ca Uä-slaa/p cte Gop7wdawäp77ä 7 b
^a77a5AM TraAwada^o ca Fe^a67m RAara7o -sa-Aa
Tem/ dve ca DAa^arq^Aü 7adä^p-wt .sa/ta TAärafä /ö

Diese Verse kommen auch im Mahävastu III, 208 im Govindlyasütra vor,
wo anstatt des Senartschen Textes zu lesen ist:

DaTdapwapD) Ka77Ayd%dp3. HgwaAäTtäw ca Po7a%aoU)
dfäAGmatiw^) c-HpaYhtYtäpt^) ^aMwräqäw ca RoraAapU)
dAFAtArw ca F7deAä?täw^) GawpdwF) .4 /ir/c.s'?/, yaäpaye^)
Färäpa^iw^) ca Nd.sG% e7aw Gop7?tdamäp77am^).

Hier wird also Roruka, sk. Rauruka, unter den sieben alten Städten Indiens
aufgezählt; die im Mahävastu in M erhaltene Lesart Lo7aAaw geht natür-
lich auf Lo^Mvaw, die alte östliche Namensform, zurück. Rauruka ist die
Hauptstadt der Soviras, sk. Sauviras, und ihr Herrscher führt den Namen
Bharata. In genauer Übereinstimmung damit wird auch in der Prosa des
Ädittajätaka (424. III, 470, 6) berichtet, daß im Sovlrareiche in der
Stadt Roruva der Großkönig namens Bharata lebte (Sbwara^Ae Äora-
?ja?7.ayare BAarafamaAdräpd aäma)^). In der Einleitung zum Sivijätaka
(IV, 401,12) wird das Ädittajätaka daher auch als Sovirajätaka bezeichnet i-).

Die Sauviras sind Pänini wohl bekannt. Er gibt Regeln über die Bil-
dung von Städtenamen, die im Lande der Sauviras liegen (4, 2, 76), und
über die Bildung von Geschlechtsnamen bei den Sauviras (4, 1, 148—150),
die eine sehr genaue Kenntnis der Eigentümlichkeiten ihrer Sprache ver-
raten. In der Literatur erscheinen die Sauviras fast immer in Verbindung
mit den Sindhus. Es scheint, daß nicht so sehr freiwillige Vereinbarung
als vielmehr die Unterwerfung der Sauviras durch die Saindhavas zu diesem
engen Zusammenschluß geführt hat. In einem "alten It.ihäsa', dem Vidulä-
putränusäsana im Mbh. 5, 133—-136, wird erzählt, daß Sanjaya, der Sohn

P B on^aApMruu!,, M Senart aYaA pMcam.
-) BM -ndm ca a-STnabdnd^ 7/o%(2na?w (M T/oaunaTTY).

B mdAMT/aaf, M ynoAagpcdY. p BM eavarai(M /'bpAw..
p M Mubam. p BM FdeAdtp. ') BM cm/d.

") M md?a(77/e. ^) B vdräna^Y, M vd7*dna7ngf.
i°) M govYmdayndropüaTp.

Die birmanische Handschrift fF hat öotdra/Y/PAe durch Nw^ra^Ae und hier
und 474, 18 den Namen des Königs BAarGdu durch BorMvu ersetzt. Burava erklärt
sich wiederum aus der alten östlichen Namensform Loü/t'u.

^^) B^ liest hier ^rwo^'d^uAa. Sicherlich ist auch, wie schon Andersen, Index,
erkannt hat, in der Einleitung zum Dasabrähmanaj. (IV, 360, 24) AoEmr/d^aAe an-
statt des von Fausboll in den Text aufgenommenen Nacrw/d^abe von (V, Tätdra-
yd^aAe von B^ zu lesen. Auch hier ist Jät. 424 gemeint.
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der Vidulä, ein Sauvira, von dem Sindhuräja besiegt worden war (133, 4;
134, 4). Der Gegensatz zwischen Saindhavas und Sauvlras zeigt sich deut-
lich in der Aufforderung der Mutter an den Sohn, sich mit den Sauvira-
Mädchen zu vergnügen, nicht den Saindhava-Mädchen zu folgen (134, 32),
die Saindhavas zu erschlagen (135, 21)^). Die dominierende Stellung der
Saindhavas tritt auch in der Bezeichnung zutage, die Jayadratha, der
König der Sindhu-Sauvlras, im Epos erhält. Er wird für gewöhnlich Sain-
dhava genannt (1, 186, 21; 2, 34, 8; 4, 18, 4; 6, 45, 55; 14, 77, 9), Sain-
dhavako räjä (6, 45, 56), Sindhuräja (1, 67, 109; 5, 55, 43; 14, 77, 11). In
der Schilderung des Kampfes seines Volkes gegen Arjuna wegen des Opfer-
rosses in 14, 77f. wird stets von Saindhavas gesprochen. Auch im Abhi-
manyuvadha-, Pratijnä- und Jayadrathavadhaparvan des 7. Buches (7, 33
bis 152) wird er meistens &M%äA%r% genannt; daneben findet sich S'wäAM-
räja, Ar^äAt/räja^, /SwäAMräj, S'ur^äAu.ra.Ao räjä oder %rp%A.
Ebenso ist sein Vater Vrddhaksatra der Sindhuräja (146, 110). Nur 75, 11
wird Jayadratha als MrumA bezeichnet. Im Draupadi-
harana- und Jayadrathavimoksanaparvan des 3. Buches (3, 262—272) ist
allerdings der Unterschied zwischen Saindhava und Sauvira ziemlich ver-

wischt. Jayadratha ist hier pcätA (267, 8); er bietet
Draupadi an, die Herrschaft über alle S^%äA%-&2.%wra3 mit ihm zu teilen
(267, 20); sein Heer sind die S'wäA%-&mwas (271, 50); zwölf /S'aaviraAa-
Prinzen folgen ihm (265, 9; 271, 27). Am häufigsten wird er auch hier
einfach AamäAava genannt, daneben S'wäAMräja, räjä S^%äA%%äm, /SwäAa-
paü', S'awäAavo räjä, SamäAa?;aAo %rpaA. Aber dieser Titel wechselt hier
mit AM?ärarä.strapa (268, 1), S'a?r?Jraräja (265, 12; 268, 12. 13), S'amüra
(267,7; 271,8), /tSaawraAa (267,2), Nawra (268,3). Auch seine Brüder
werden &m?äraUrüA genannt (265, 13). Sein gesamtes Heer ist &M%äAara-
äArajwi (271, 7), &ü%äA%r%gutmAüA (271, 36), aber auch NatäräA (271, 9).

Jayadrathas Herrschaft reicht über die Grenzen der Sindhu-Sauviras
hinaus. Nach Mbh. 8, 5, 11 gebietet er über zehn Reiche, von denen das
Sindhu-Reich das erste ist:

/&%äA%rä^ram%AAü?dAa äa.s'a rä.sjräyr yänr Aa j
ra.se tAs^Aaa^ rira.sya yaA .säAda.s' /ara .s'ä.s'aae ])
aAgaaAwir äa-sa^Aäm ca riwrrjdya .S'Pa?!A .s'araiA [
A?jM%e%a Aafo räjaa raaAärrryo Jayaära^AaA [[

Die Namen der zehn Reiche werden, soviel ich weiß, nirgends angegeben,
In der Erzählung vom Raube der Draupadi erscheinen im Gefolge der

i) Daß Saindhavas und Sauviras zwei verschiedene Völker waren, zeigt sich
auch Märkandeyap.132, 45ff., wo von Marutta erzählt wird, daß er Sauviri, die
Tochter des Suvira, und VapusmatI, die Tochter des Herrn der Sindhu (Nwä^M^Aortr),
zu Gemahlinnen hatte. Damit kann die von Pargiter, Märkandeyap. Übersetzung,
S.315, geäußerte Vermutung, daß Sauvira der Volksname, Sindhu der Name des
von ihnen bewohnten Gebietes sei, wohl als erledigt gelten.
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Sindhu-Sauvlras die Kulindas, Trigartas, Iksväkus und als die bedeutend-
sten die !§ibis. Kotikäsya, der ^aibya, ist der Vertraute des Jayadratha.
Sibis, Sauvlras und Sindhus bilden das Reich des Jayadratha. KaccfJ

eAuA S'Jüa üJAyütt rfAarweaa. ge
cü?tye wdfAAs fragt Draupadi den Jayadratha (267, 11), und 271, 3
werden zur Bezeichnung des gesamten Heeres des Königs die drei Völker -

namen verwendet: VMÜdag cüpy Diese
nahe Beziehung der §ibis zu den Sindhu-Sauvlras spiegelt sich auch in
der Völkergenealogie, Hariv. 1, 31, 29f. wieder, wo die Sauvlras auf 6ibi
als Stammvater zurückgeführt werden:

/hhe.s cu pa/me cutvüro t'7rü.S' /ru.ho/L'yu7;hs'ruVüA [
Pr.sadar&AaA /S'?rc7ru.s' cu JAuJru/.'uA /tuiAuyu.s' ü/tAü [
/e.S'üm gutmpudüA .s'pAüäA KmAuyü Jfuh'ruAü.s' ü/tAü j
l^r.yvA/rtAüA VM?Jrü.S' cu. ^).

Nach der Darstellung des Harivamsa unterstand auch die Küste von
Käthiäwär dem Sindhu-Könige. Als die Yädavas Mathurä verlassen,
ziehen sie nach dem Anüpa des Sindhu-Königs und lassen sich in DväravatI
nieder (AuApuw S'7/ufAurü^'u.s-yu. prapetar 1 "udupA 2, 56, 22; vfguyupt
/SfMdAwüJu^yu. ^o5Ahum p7/ru7u7.;.su.??,uiA 2, 56, 26). Natürlich darf man aus
dieser Äußerung nicht mit Pargiter, Märkandeyap. Übers. S.315, schließen,
daß das eigentliche Sindhuland sich bis nach Käthiäwär erstreckte.

Durch den Zusammenhang mit den Sindhus ist das Gebiet, in dem
wir die Sauvlras zu suchen haben, bereits einigermaßen bestimmt; es muß
in der Nähe des Indus gelegen haben. Weiter führen uns zwei Reiserouten,
die sich im Bhägavatapuräna finden:

Pwa&muw AAuNA ]
/mülr utfyüyu p%fayfüm%wu^üAu.?'ü% ]

üüo tirtrü JAMAttYido JAu S'u.m.s'ruttm ]
AAiAeüAt??, u/Au Jfu76'7/üw,.s' cu S'uArupm.stAu/u utAüyu/uut [[ (10, 71, 21f.)
u^Au J'äragatäA CAuuriA vfruAü^trü^ [

JrJAuw .s-afgAAd/e prüyü/ .s-7.'u/'u/.^url?u pNyufA j]
A^rr^'üAyuAu-PüAcü^üA GAArugetmei .su.- I^üm7/u/7?7 [
BfuAmäwurüxw Ai/rMA.sefrum JAr/t.s-yü??- S'd/Ycs'catda utAu ]}
JAur7/JAu7?t'uu7 S'aacAr-AAAArayoA purü^ ]

RAürgavo 'pdf/Ac cArÜ7üu?;üAo wAA^A ]] (1, 10, 33 ff.).
Auf dem Wege von Änarta in Käthiäwär nach der Wüste von Märwär oder
Jodhpur muß also das Land der Sauvlras gelegen haben, doch läßt sich
von diesem Gebiet mit Sicherheit Cutch ausscheiden, da in der Inschrift

i) Warum Pargiter a. a. O. S.315 gerade diese Genealogie 'fanciful' nennt,
weiß ich nicht. Aus Mbh. I, 67, 60, wo unter anderen Königen ein Suvira als dem
Krodhavasa gaaa entsprossen erwähnt wird (JAadraAaA Karnafe.^a.$ ca SWdAär^aA

%a%Aä [ /Sar^ra^ ca ca ?7iaAdtwo ÜAa BäAüiAat), ist gar nichts zu ent-
nehmen, da es gänzlich unklar bleibt, ob hier der Stammvater der Sauviras gemeint ist.
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des Rudradämanin Junägadh (Ep. Ind. VIII, 44) in der Liste der Länder des
Mahäksatrapa Kaccha vor Sindhu-Sauvlra erscheint:

-HüüpUTtirrd -Ä/mrüü, - /ru -dfnrM - Kucr- AtitdAtt-zSuM-
viru-KM^Mr-HparäTp-^-AGüdüdiytüw . . . vMuyüpüm. An der zweiten der an-
geführten Stellen sind zwischen die Sauvlras und die Änartas die Äbhlras
eingeschoben, und da Ptolemäus angibt, Abiria sei ein Distrikt über Pata-
lene^), so wird man annehmen dürfen, daß die Äbhiras im südöstlichen
Teil der heutigen Provinz Sind saßen, bis etwa zum Rann von Cutch,
der sich aber in alter Zeit viel weiter nach Norden ausdehnte als heute ^).
Aus anderen Stellen, auf die hier nicht eingegangen zu werden braucht,
ergibt sich, daß sich das Gebiet der Äbhiras am Rande der großen indischen
Wüste noch viel weiter nach Norden hinauf erstreckte, anderseits scheint
es nicht bis an den Indus selbst gereicht zu haben. Milindapanha S. 359
wird im Vergleich von einem reichen Schiffsherrn gesprochen, der, wenn
er in einem Hafen guten Verdienst gehabt hat, auf das große Meer hin-
ausfährt und nach Vanga, Takkola, Oina, Sovira, Surattha, Alasanda,
Kolapattana, Suvannabhümi oder einem anderen Platze, wo Schiffe Zu-
sammenkommen, reist. Wenn man mit Seeschiffen in das Land der Sau-
vlras fuhr, ist anzunehmen, daß es bis an die Küste reichte. Das Ostufer
des unteren Indus scheint danach Sauvlraland gewesen zu sein; wie weit
es sich über den Indus hinaus nach Westen erstreckte, läßt sich nicht
sagen. Für die Bestimmung der nördlichen Grenze kommt eine Bemerkung
Al-Berünis in Betracht. Er zitiert, I, 300ff. der Sachauschen Übersetzung,
aus dem Väyupuräna und der Brhatsamhitä zwei Völkerlisten, die den
Namen der Sindhu-Sauviras enthalten, und fügt hinter Sauvlra ein, daß
es Multän und Jahräwar sei. Jahräwar, wofür Raverty, JASB. 61, I,
8.219, Jhäräwar liest, lag nahezu 50 miY oberhalb von Multän am Zu-
sammenfluß des Jlhlam mit dem Chändrä-Flusse^). Wenn diese Loka-
lisierung auch für die ältere Zeit, wie die Bemerkung im Milindapanha
zeigt, zu eng erscheint, so stimmt sie doch in einer Hinsicht gut zu der
oben erwähnten Angabe des Mahäbhärata, daß die Sibis, Sauvlras und
Saindhavas ein einziges Reich bildeten, aus der man schließen darf, daß
die Sibis Grenznachbarn der Sindhu-Sauviras waren.

Schon auf Grund der Angaben des Diodorus und Curtius hatte man
die oder Sibi in die Gegend des heutigen Jhang versetzt G; eine In-
schrift aus dem Jahre 403 auf einem bei Shörköt im Jhang-District ge-
fundenen Kessel macht es jetzt sicher, daß Shörköt Sibipura, die Haupt-
stadt des Sibilandes, war^). Grenzten Sibis und Sindhu-Sauviras anein-

1) Haig, The Indus Delta Country, 8.19, setzt Patala ungefähr 35 englische
Meilen südöstlich von Haidaräbäd an.

2) V. A. Smith, Early History of India*, S.109, Anm. 1.
3) So nach Raverty a. a. O.; anders Sachau, Alberuni's India I, 260.
b V. A. Smith, JRAS. 1903, S.689. ^ Vogel, Ep. Ind. XVI, 15.
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ander, so wird man die Sauviras, die sich mit Sicherheit östlich vom Indus
nachweisen lassen, in dem heutigen Multän-District, vielleicht auch noch
westlich davon im Muzaffagarh-District, ansetzen dürfen, also da, wohin
auch Al-Berünl sie verlegt. Das Land der Saindhavas wird weiter west-
lich zu suchen sein; es wird sich aber den Indus hinauf noch weit nach
Norden erstreckt haben und vielleicht sogar den Salt Range eingeschlossen
haben i). Nur so wird es begreiflich, daß in der Völkerliste des Mahäbhärata
6, 9, 53-) die Sindhu-Sauvlras zwischen den Käsmiras und den Gändhäras
genannt sind: Aä^mirüA Sa?;dAM-Sü.arIrä GäaAAärä Dar<$aAd3 TlAü, und
daß Mbh. 3, 51, 25 die Saindhavas unter lauter nördlichen Völkern er-
scheinen; hier stehen sie in einem Verse mit den Härahünas, Cinas und
TusärasS). Nur so lassen sich auch die Angaben Kälidäsas im Raghuv.
15, 87ff. verstehen. Er erzählt, daß Räma auf Yudhäjits Vorschlag dem
Bharata das Land, das den Namen Sindhu führt, schenkte (PMdAäpüM
ca- .sawde.S'äV .sa de.s'a.m [ daüa.M daMapra&Aücü^/a BAaradü^/a
dAi7apra^'aA). Bharata besiegte dort die Gandharvas und zwang sie, den
Waffen zu entsagen und sich ganz der Musik zu widmen. Darauf weihte
er seine beiden Söhne Taksa und Puskala in den beiden Hauptstädten,
die ihre Namen trugen, zu Königen und begab sich wieder zu Räma (<sa
Ta A'.S'a - J-'v.S'AaAra, palra?/. räj'aAAä/M/o.S' /adäAAya.7/oA ] a^AAs'ici/ä^A AcAärAa, a

ayät p^?raA). Aus den Worten geht meines Erachtens nicht
hervor, daß man das Land von Taksasilä und PuskalävatI als Sindhudesa
bezeichnete, wohl aber, daß nach der Vorstellung Kälidäsas der Sindhudesa
bis an die Grenzen von Gandhära reichte^). Die Frage, was die Inder
unter dem Sindhu-Lande verstanden, bedarf aber noch der weiteren Auf-

i) Haig, a. a. O. 8.35, folgert dasaus der Bemerkung Hüen-tsangs, daß Sin-tu
Steinsalz erzeugte; südlich des Salt Range wird am Indus nirgends Steinsalz gefunden.
Mit den übrigen Angaben Hüen-tsangs über Sin-tu läßt sich aber der Einschluß des
Salt Range nur schwer in Einklang bringen.

b Die Liste des Mahäbhärata findet sich auch im Padmapuräna 3, 6, 10ff.
3) Im übrigen ist aus der Reihenfolge der Namen in den Völkerlisten der Puränas

und bei Varähamihira für die Lage der Länder zueinander nicht viel zu entnehmen.
In der Liste der Brhats. 14, 17ff., die Märkandeyap. 58, 30ff. reproduziert wird,
werden die Sindhu-Sauviras unter den Völkern des Südwestens aufgezählt; in der
Liste, die sich gleichlautend im Brahma-, Kürma- und Visnupuräna findet (Kirfel,
Kosmographie der Inder, S.70f.), erscheinen die Sauviras und Saindhavas unter
westlichen Völkern. In der zweiten Liste, die im Brahmända-, Brahma, Märkandeya-,
Matsya-, Vämana- und Väyupuräna enthalten ist (Kirfel a. a. O. S.71ff.), werden
die Sindhu-Sauviras unter den Völkern des Nordens genannt.

b Man darf sich für das Bestehen dieses Sindhudesa nicht etwa auf Al-Berüni
berufen, der I, 261 der Sachauschen Übersetzung eine Stelle des Matsyapuräna zitiert:
' thc river Sindh flows through the countries Sindhu, Darada, Zindutunda (?), Gän-
dhära, Rürasa (?), Krüra (?)' usw. Die Stelle muß fehlerhaft sein. Weder im Ma-
tsyap. 121,46, noch in der entsprechenden Strophe des Väyup. 47, 45 steht etwas
von einem Lande Sindhu; in beiden Fällen beginnen die Listen, die im übrigen viel-
fach entstellt sind, mit den Daradas.
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klärung. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, daß man den Namen zum
Teil auf das westliche Uferland des Indus beschränkt hat, wobei allerdings
zu beachten ist, daß sich der Lauf des Indus gegen früher stark nach Westen
verschoben hat. Vätsyäyana, Kämas. 5, 6 (8.301) gibt an, daß bei den
Saindhavas Pförtner, Diener und andere derartige Leute freien Zutritt in
den Harem habeni). Der Kommentator Yasodhara, bemerkt dazu:

A?/NJAMde.s'u.s Yasodhara
gehört dem 13. Jahrhundert an, aber schon Hüen-tsang sagt (Mem. II, 169),
daß man, von Osten kommend, nach Überschreitung des großen Flusses
Sin-tu in das Reich von Sin-tu gelange. Und in Übereinstimmung damit
gibt er später (Mem. II, 172) an, daß man, wenn man von Sin-tu mehr
als 900 ^ nach Osten gehe, nach Überschreitung des Indus am östlichen
Ufer nach dem Reich von Mou-lo-san-p'u-lu komme, an dessen sach-
licher Identität mit Multän nicht gezweifelt werden kann. Wenn im Laufe
der Zeit der Name Sindhu gerade auch für das Gebiet üblich wurde, in
dem wir mit Sicherheit die Sauviras nachweisen können^), so wird sich
das daraus erklären, daß die Sindhus und Sauviras seit alters ein Reich
bildeten, dessen Schwerpunkt im Sindhu-Lande lag. Der Name der Sau-
viras wurde dadurch allmählich völlig durch Sindhu verdrängt.

Irgendwo in dem Gebiet, das sich vom Multän-District südlich an
den Ufern des Ohenäb (Asikni) und des Indus erstreckt, muß also das alte
Rauruka gelegen haben, und es ist verlockend, den Namen mit Aror, heute
auch Alor, zu identifizieren^). Aror war nach den mohammedanischen
Historikern die alte Hauptstadt der Hindu-Räjäs von Sind, die 712 n. Ohr.
von Muhammad b. Qäsim erobert wurde. Die Stadt lag am Ufer der alten
Induslaufes und wurde um 962 durch ein Erdbeben zerstört, durch das
auch der Fluß in ein anderes Bett abgeleitet wurde. Die Ruinenstätte
befindet sich fünf englische Meilen östlich von der Stadt Rohri im Sukkur-
Distrikt. Raverty, JASB. 61, I, S. 209, Anm. 121, bestreitet, daß in dem
anlautenden a von Aror der arabische Artikel stecke, da Alor oder Aror
schon Jahrhunderte, ehe die Muhammedaner es kennenlernten, der Hindi -

0 Eine ähnliche Freiheit des Verkehrs findet sich noch heute speziell bei den
Frauen von Shikärpur, das westlich vom Indus liegt. Ross, The Land of the Five
Rivers and Sind, S.56, bemerkt, daß die Hindu-Frauen von Shikärpur wegen ihrer
Schönheit berühmt seien und größere Freiheit genießen als die Frauen irgendeiner
anderen Stadt in Sind. Sie besuchen den Bazar mit unverhülltem Haupte und unter-
halten sich frei mit Männern.

-) Im Satrunjaya-Mähätmya heißt es z. B., daß Süra, der Sohn des Yadu,
seinem Sohne Suvira das Reich in Mathurä übergab und eine Sauvlra-Stadt im
Sindhu-Lande (p^rnw S'fndAM.sM Süuvlram) gründete; siehe Weber, Über das Qatru-
nj aya -Mähätmyam, S. 3 5.

3) Einen Zusammenhang zwischen Aror und Rauruka hat schon S. Mazumdar
Sastri, Notes on Cunningham's Ancient Geography of India, p.700, vermutet, aller-
dings ohne eine Begründung zu geben.
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Na,me der Stadt gewesen sei, aber den Beweis dafür gibt er nicht, und
ich weiß auch nicht, wie er sich erbringen hebe. Nun schreiben aber die
älteren arabischen Geographen den Namen stets Alror wofür Aldor

und Alroz natürlich nur Schreibfehler sind, so Al-Mas'üdi
(943 n. Ohr.), Al-Istakhri (zwischen 951 und 961), Ibn Hauqal (976)i);
erst Al-Berüni (1028) schreibt Aror j^S-), während sich bei Al-IdrlsI
(1150) Ror findet^), wofür die Handschriften auch bieten. Ich
halte es danach doch für sehr wahrscheinlich, daß der alte indische Name
Ror lautete, was sich ohne Schwierigkeiten auf Rauruka, Roruva zurück-
führen läßt. Natürlich könnte es sich, wenn Rauruka wirklich schon in
vorchristlicher Zeit zugrunde ging, nur um ein Fortleben des alten Namens
der Landeshauptstadt handeln, aber eine solche Übertragung des Namens
auf die neue Gründung würde nichts Auffallendes haben. Übrigens erklärt
die Sage, wie Ross, The Land of the Five Rivers and Sindh, S. 70f. an-
gibt, den Untergang von Aror in ähnlicher Weise wie den von Rauruka
durch eine Missetat seines Königs. Er soll das jus primae noctis bei den
Bräuten seiner Stadt für sich beansprucht haben, und da er von seiner
Forderung nicht abzubringen war, genau wie ein Fakir es prophezeit hatte,
das Verderben über die Stadt gebracht haben. Indessen besteht kaum ein
Zusammenhang zwischen den Sagen von Aror und Rauruka, da solche
Geschichten, wie Ross bemerkt, fast von allen Ruinenstätten in Sind er-
zählt werden. So wird z. B. die Zerstörung von Brähmanäbäd im Thar-
und Pärkar-District von der Sage in genau derselben Weise begründet
wie die von AroU).

Mag nun aber der Name Raurukas in Aror erhalten sein oder nicht,
wir haben jedenfalls in dem Rauruka im Lande der Sauviras eine Stadt,
für die, soweit unsere Kenntnis reicht, alle Angaben, die in dem Avadäna
über Rauruka gemacht werden, zutreffen. Das Rauruka der Sauviras liegt
westlich von Räjagrha, südlich von dem Lande der Lambäkas. Es ist
höchst wahrscheinlich, daß es in der Nähe des Indus lag. Es war eine der
alten sieben Städte Indiens, muß aber früh zugrunde gegangen sein, da
es in historischer Zeit keine Rolle mehr spielt. Solange Rauruka bestand,
war es sicherlich als Hauptstadt auch der Mittelpunkt des Handels der
Sauviras, der nicht nur, wie die aus dem Milindapanha angeführte Stelle
zeigt, überseeisch war, sondern auch zu Lande nach Magadha ging, genau
wie es in dem Avadäna geschildert wird. Das beweist die Geschichte, die
im Vimänavatthu VII, 10 erzählt wird. Karawanenhändler haben in
Magadha und Anga Waren geladen und ziehen in das Land der Sindhu-
Sauviras, wie sie es selbst sagen:

A äyc&M cu

i) Raverty a. a, O. S.209, 211f., 218. b Ebd. S.221.
b Ebd. S.229. b Bellasis, J. Bo. Br. R. A. S. V, 414f.
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Sie verirren sich in der Wüste. Ein Yaksa rettet sie, indem er sie
auf seinem in das Land der Sindhu-Sauvlras befördert, und nach-
dem sie dort ihre Geschäfte erledigt haben, kehren sie nach Pätaliputra
zurück:

Damit aber verliert nicht nur die Fahrt des Bhiruka zu Schiff von
Rauruka bis an die Mündung der Narmadä und seine Gründung von Bharu-
kaccha alles Unwalmscheinliche, es wird im Gegenteil jetzt höchst wahr-
scheinlich, daß Bharukaccha tatsächlich von Leuten aus Rauruka gegründet
wurde, als diese Handelsstadt durch eine der im Indus-Gebiet so häufigen
Naturkatastrophen versandete.

Den endgültigen Beweis, daß unter dem Rauruka das Avadäna die
Hauptstadt der Sauvlras zu verstehen ist, liefert die Jaina-Version des
Udräyana-Avadäna, die sich in Devendras Tikä zum Uttarajjhayanasutta
findet i). Im Lande der Sindhu-Soviras (Sindhu-Sauvlras), in der Stadt
Viyabhaya (Vitabhaya), lebt der König Udäyana, der über 16 Länder und
363 Städte einschließlich seines Stammlandes und seiner Hauptstadt und
über 10 Könige, Mahasena usw., gebietet. Seine Gemahlin ist Pabhävai
(PrabhävatI). Der älteste Sohn des Paares ist Abhii (Abhijit). Der Schwester-
sohn des Königs heißt Kesi (Kesin). Ein Goldschmied aus Campä, namens
Kumäranandi, ist nach Erlebnissen, auf die es hier nicht weiter ankommt,
als eine Gottheit wiedergeboren, als der Herr der Insel Pancasela (Pa-
ncasaila). In seinem früheren Dasein hat er einen Freund namens Näila
(Nägila) gehabt, einen frommen Laienbruder. Dieser Näila ist nach seinem
Tode im Acyuta-Himmel wiedergeboren. Er sucht seinen alten Freund
auf und ermahnt ihn, ein Bild des Herrn Vardhamäna zu machen, um sich
ein religiöses Verdienst zu erwerben. Der Herr von Pancasela erklärt sich
dazu bereit. Er verfertigt eine Statue aus Sandelholz und tut sie
in eine Kiste. Auf dem Meer sieht er ein Schiff, das sechs Monate lang
vom Sturm umhergetrieben ist. Er beruhigt das Unwetter, gibt den Kauf-
leuten in dem Schiff die Kiste und sagt ihnen, es sei das Bild des Ober-
gottes der Götter darin; in seinem Namen sollten sie die Kiste öffnen.
Die Kaufleute kommen nach Viyabhaya, zeigen dem König Udäyana die
Kiste und berichten ihm, was der Gott über sie gesagt hat. Der König ist
ein Anhänger der brahmanischen Asketen. Er versammelt Brahmanen
und andere Gegner der Jainas, und diese versuchen, im Namen Brahmans,
Visnus oder Sivas die Kiste zu öffnen, aber vergebens, die Axt springt zu-

i) Jacobi, Ausgewählte Erzählungen in Mähäräshtri, S.28ff.
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rück. Da kommt die Hauptgemahlin des Königs, eine Tochter des Königs
Cedaga (Cetaka), eine Jaina-Laienschwester. Sie wendet sich in einem
Gehet an den Arhat, der die Gestalt des Obergottes der Götter trägt,
und bittet ihn, er möge ihr seinen Anblick gewähren. Dann schwingt sie
die Axt, und die Kiste ist geöffnet. Pabhävai ist erfreut; die Lehre des
Jina nimmt einen Aufschwung. Im Harem wird ein Schrein erbaut, in
dem Pabhävai dreimal am Tage den Jina verehrt.

Eines Tages tanzt die Königin vor dem König, der die rbäü spielt.
Plötzlich sieht der König ihren Kopf nicht mehr, was ein übles Vorzeichen
ist. Er erschrickt, das Plektrum entfällt seiner Hand. Die Königin fragt
erzürnt, ob sie schlecht getanzt habe. Der König erzählt ihr den Grund
seines Schreckens. Sie antwortet, sie habe keine Furcht vor dem Tode,
da sie lange treulich die Pflichten einer Laienschwester erfüllt habe. Eines
Tages aber läßt sie sich im Zorn hinreißen, eine Dienerin für ein Versehen
mit dem Spiegel zu schlagen, so daß sie tot hinfällt. Da sie ihr Gelübde
gebrochen, will sie sich selbst den Tod geben. Der König willigt in ihren
Wunsch ein, wenn sie ihn nach ihrem Tode bekehren wolle. Sie fastet sich
darauf zu Tode, wird als Gott wiedergeboren, und es gelingt ihr, den zu-
nächst widerstrebenden König zu bekehren, indem sie ihm den Gegensatz
zwischen den gewalttätigen brahmanischen Asketen und den milden Jaina-
Mönchen handgreiflich vor Augen führt. Er wird ein Anhänger des Jina.

Es folgt die Geschichte seines Kampfes gegen Pajjoya (Pradyota) von
UjjenI (Ujjayinl). Devadattä, eine bucklige Sklavin, verehrt das Bild des
Jina. Von einem Laienbruder aus Gandhära, der ebenfalls das Bild ver-
ehrt hat, erhält sie Pillen, durch die sie ein wunderschönes Mädchen wird.
Sie erhält den Namen Suvannaguliyä (Goldpille). Sie hat den Wunsch,
Pajjoya, den König von UjjenI, zum Gatten zu erhalten. Eine Gottheit
unterrichtet diesen von dem Wunsche des Mädchens, und auf ihre Auf-
forderung kommt er während der Nacht auf seinem Elefanten Nalagiri.
Sie ist bereit, mit ihm zu fliehen, verlangt aber, daß er das Jinabild mit-
nehme. Pajjoya kommt daher noch einmal mit einem nachgemachten Jina-
bild wieder, bringt dieses an der Stelle des echten an und kehrt mit Suvanna-
guliyä und dem Urbilde nach UjjenI zurück. An den Spuren, die Nalagiri
zurückgelassen hat, merkt Udäyana, daß Pajjoya dagewesen ist. Als die
Dienerin vermißt wird und das Welken der Blumen die Unechtheit des
Bildes verrät, ist Udäyana überzeugt, daß Pajjoya beide geraubt hat. Er
fordert ihn auf, wenigstens das Bild zurückzugeben, aber dieser weigert
sich, worauf Udäyana ihm den Krieg erklärt. Das Heer des Udäyana droht
in der Wüste zu verdursten, wird aber durch Pabhävai dadurch gerettet,
daß sie Lotusteiche schafft. Udäyana fordert Pajjoya zum Zweikampf her-
aus. Der erklärt sich zu einem Kampfe zu Wagen bereit, erscheint aber
verräterischerweise auf seinem Elefanten Nalagiri auf dem Kampfplatz.
Udäyana besiegt ihn trotzdem und nimmt ihn gefangen, läßt ihm die
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Worte: "Mann einer Sklavin' auf die Stirne brennen und führt ihn mit
sich fort. Das Jinabild will aber nicht mitgehen. Der Anbruch der Regen-
zeit zwingt Udäyana unterwegs, ein Lager zu beziehen. Während des
Aufenthaltes im Lager läßt er den Pajjoya wieder frei und krönt ihn mit
einer goldenen Stirnbinde, um das Brandmal zu verdecken.

Nach einiger Zeit wird Udäyana der Welt überdrüssig. Er ist gewillt,
Mönch zu werden, wenn der Mahävlra nach Vlyabhaya kommen sollte.
Mahävira, der seine Gedanken erkennt, macht sich von Campä auf und
kommt in den Garten Miyavana (Mrgavana) zu Viyabhaya. Udäyana läßt
nicht seinen Sohn Abhii, sondern seinen Neffen Kesi zum König krönen
und wird von Mahävira zum Mönch geweiht. Er gibt sich strengem Fasten
hin. Infolge der schlechten Nahrung, die er zu sich nimmt, wird er krank.
Die Ärzte verordnen ihm saure Milch. Er kehrt nach Viyabhaya zurück.
Die Minister stellen dem König Kesi vor, er strebe, der Mühsale überdrüssig,
wieder nach der Königsherrschaft. Kesi ist anfangs bereit, sie ihm abzu-
treten, läßt sich dann aber von den Ministern überreden, ihn zu vergiften.
Im Hause einer Hirtenfrau wird ihm das Gift in einer Schüssel saurer Milch
gereicht. Dreimal rettet ihn eine Gottheit, indem sie ihm die vergiftete
Schüssel fortnimmt. Aber eines Tages paßt sie nicht auf. Udäyana ißt
von der vergifteten Speise und stirbt. Eine Gottheit läßt einen Staub-
regen fallen, der die ganze Stadt Viyabhaya verschüttet. Noch heute liegt
sie im Sande begraben. Nur ein Töpfer, der Udäyana Unterkunft gewährt
hatte, wird von der Gottheit gerettet. Sie erbaut in Sinavalll eine Stadt
Kumbhakäravekkha für ihn und versetzt ihn dahin. Prinz Abhii geht
nach Campä zu König Koniya. Er hegt einen dauernden Haß gegen Udä-
yana, der ihn von der Thronfolge ausgeschlossen hat, und da er, ohne zu
bereuen und zu beichten, stirbt, wird er, obwohl er im übrigen ein frommer
Laienbruder ist, als ein Dämonenprinz wiedergeboren.

Die ganze Geschichte wird in der Dipikä des LaksnnvallabhnP) in
Sanskrit erzählt. Die Erzählung schließt sich aufs engste an den Prakrit-
Text an, nur gelegentlich ihn etwas verdeutlichend. Abweichungen von
Bedeutung kommen nicht vor 2).

Wir können aus dieser Erzählung zunächst den Abschnitt von dem
Kampfe zwischen Udäyana und Pajjoya herausnehmen. Er ist der Uda-
yana-Sage entnommen und wegen der Namensähnlichkeit der Helden in
die Udäyana-Sage eingefügt, obwohl sie mit dieser ursprünglich nichts zu
tun hat. Personen und Motive der Udayana-Sage, wie sie z. B. im Kom-
mentar zum Dhammapada, Buch II, erzählt wird, kehren hier wieder,

P Uttarädhyayanasütra (Calcutta Sambat 1936), S.553ff.
2) Nicht ohne Interesse ist es höchstens, daß die Königin hier vor dem Jina-

bilde zu dem vwä-Spiel des Königs tanzt, und daß es von dem Töpfer hier einfacher
heißt: .s'ayyätaraA AwnRd yrämäRnre /cäryärd/aw ya^o TAät . . . .
-yai/^/üRra^ A;MmhAaA;ära.5' ta <$natpa?yä?y maRaA.
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aber die Rollen sind zum Teil vertauscht. In der buddhistischen Sage
nimmt Cancla-Pajjota von UjjenI den Udena von Kosambi gefangen, hier
fällt umgekehrt Pajjoya in die Hände seines Gegners UdäyanaT). In der
buddhistischen Sage entführt Udena die schöne Väsuladattä, die Tochter
des Pajjota, die ihm zunächst als eine Bucklige vorgestellt worden ist, auf
dem berühmten weiblichen Elefanten BhaddavatI; hier entführt Pajjoya
die schöne Suvannaguliyä, die ursprünglich eine Bucklige war, auf seinem
Elefanten Nalagiri, der als Nälägiri auch in der buddhistischen Sage erscheint.

Im übrigen ist die jakustische Udäyana-Sage unverkennbar der bud-
dhistischen Udräyana-Sage nachgebildet"). Wie die erste Kunde von
Buddha und seiner Lehre durch ein Porträt des Meisters, das aus dem
fernen Magadha kommt, in das Reich des Udräyana dringt, so gewinnt in
Udäyanas Reich die Jaina-Religion, wenn sie auch hier schon bekannt ist,
doch an Ansehen durch die Einführung einer Statue des Mahävlra aus dem
fernen Götterreiche. Die Geschichte von dem Tanz der dem Tode ver-
fallenen Königin vor dem lautespielenden König stimmt in beiden Ge-
schichten genau überein; in beiden schließt sich daran die Bekehrung des
Königs durch die als Gottheit wiedergeborene Königin und seine Auf-
nahme in den Orden durch den Stifter der Lehre selbst. Beide Könige
werden von ihren Nachfolgern auf dem Throne ums Leben gebracht. In
beiden Erzählungen wird die Stadt durch einen Staubregen verschüttet
zur Strafe für das Verbrechen des Königs, wenn dieses auch in der j aku-
stischen Fassung nur in der Ermordung des alten Königs besteht, während
in der buddhistischen Erzählung die Mißhandlung des Heiligen hinzu-
kommt. Und endlich haben auch Hiruka und Bhiruka, die aus dem Unter-
gang gerettet werden, ihr Gegenstück in dem Töpfer, der wegen seiner
Guttat verschont wird.

Was die Namen betrifft, so zeigen die Namen der Königin, Pabhäval
und Candraprabhä, wenigstens eine gewisse Ähnlichkeit. Die Namen der
Helden der beiden Erzählungen, Udräyana und Udäyana, sind identisch;
ich zweifle nicht, daß Udäyana aus Uddäyana entstellt ist, wie die älteste
Handschrift und eine von Jacobi benutzte Handschrift der TIkä tatsäch-
lich lesen3). In der Jaina-Erzählung ist Udäyana der König der Sindhu-
Sovlras und seine Stadt ist Viyabhaya. Vlyabhaya wird auch in der Liste
der arischen Völker in der Pannavanä^) und in Nemicandras Pravacana-
säroddhäraprakarana^) als Hauptstadt der Sindhu-Soviras genannt:

d Allerdings kennen auch die Buddhisten die Gefangennahme Pradyotas durch
Udayana, aber die Begleitumstände sind ganz verschieden; s. Schiefne-r, Mahäkä-
tyäyana und König Tshanda-Pradjota, S.40f.

") Die Beziehungen der jainistischen Erzählung zum Avadäna und zur Udayana-
Sage hat richtig bereits Charpentier, The Uttarädhyayanasütra, 8.346, erkannt.

3) Jacobi, Ausgewählte Erzählungen 28; ZDMG. LXVII, 671.
d Ind. Stud. 16, 398; Weber, Verzeichnis Bd.2, S.562.
d Weber, Verzeichnis Bd.2, S.854.



Weitere Beiträge zur Geschichte und Geographie von Ostturkestan 657

AfaAMrü ya /SbUa-.s'eyü Pü?jü BAuüyü yu dfü^apw!! Fu^ü^) [
Ob VItabhaya, falls das die richtige Sanskritform des Namens ist, im Lande
der Sindhus oder im Lande der Sauvlras gelegen war, läßt sich vorläufig
nicht sagen. Wie aber die jainistische Liste der Völker und Städte offenbar
jünger ist als die aus dem Dighanikäya angeführte, so ist sicherlich auch
Udäyana erst in späterer Zeit zum König der Sindhu-Soviras gemacht
worden. In dem alten Uttarajjhayana ist er der König der Soviras, wie
18, 48 zeigt:

mwd eure ]
Gddüyuyo") putwoüo pudo yui'm ][

"Uddäyana, der stiergleiche König der Soviras, verließ die Welt und wan-
derte als Mönch; in den Orden getreten, erlangte er die höchste Vollendung/

War aber Udräyana der König der Sauvlras, so war auch das alte
Rauruka seine Stadt.

Nach alledem kann es, glaube ich, als bewiesen angesehen werden,
daß der Schauplatz des Udräyanävadäna nicht Ostturkestan, sondern das
Indusland ist. Dieses Avadäna darf also nicht als Zeuge dafür angerulen
werden, daß der Vinaya der Mülasarvästivädins Bekanntschaft mit zentral-
asiatischen Verhältnissen verrate. Die rein indische Sage ist vielmehr erst
später zur turkestanischen Lokalsage gemacht worden, und es kann sich
höchstens um die Frage handeln, ob sie in der Fassung des Avadäna oder
in der oben angeführten Version des Tsa-pao-tsang-king nach Turkestan
gelangt ist. Es ist richtig, daß die letztere in einem Punkte genauer zu der
Geschichte Hüen-tsangs stimmt: in beiden ist es ein einzelner Mann, der
den Heiligen und damit sich selbst rettet, und er verläßt die Unglücks-
stätte nicht zu Schiff, wie Hiruka und Bhiruka in dem Avadäna. Allein
daß die Schiffsreise in Turkestan aufgegeben werden mußte, ist eigentlich
selbstverständlich, und daß sich die beiden Guten von Rauruka dort selb-
ständig in einen einzigen verwandelt haben sollten, erscheint mir eben-
falls keine schwierige Annahme. Anderseits weist die Buddhastatue, die
in Hüen-tsangs Geschichte eine ganz ähnliche Rolle spielt wie das Bild
des Buddha in dem Avadäna und die überdies in dem Namen ihres Ur-
hebers, Udayana, noch die Erinnerung an den Namen des Udräyana, des
Stifters des Bildes, bewahrt zu haben scheint, doch mit Entschiedenheit
darauf hin, daß die turkestanische Sage auf das ursprüngliche Udräyanä-
vadäna zurückgeht. Eine andere Frage ist es, ob auch der Name der alten

i) In Malayagiris Kommentar wird VItabhaya den Sindhus zugeteilt, Mathurä
den Sauvlras, Päpä den Sürasenas und Mäsapurivattä (!) den Bhangas. Das ist hand-
greiflicher Unsinn. Die richtige Erklärung steht bei Nemicandra, wo aber auch
die falsche angeführt wird, die seltsamerweise Kirfel, Kosmologie S.226, in seine
Tabelle aufgenommen hat.

-) Ich glaube, daß wir diese Namensform einsetzen dürfen, wenn auch keine
Handschrift des Uttarajjh. selbst sie bietet.
<6402 Luders, meine Schriften 42
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Sau vira-Stadt erst bei der Lokalisierung in Turkestan auf die Trümmer-
stätte eines versandeten Ortes übertragen wurde oder ob es tatsächlich
ein Rauruka in Ostturkestan gegeben hat.

Bezeugt ist uns das turkestanische Rauruka nur durch Hüen-tsang.
In dem von Levi so glänzend kommentierten Yaksa-Katalog der Mahämä-
yüri erscheint Rauruka in V. 34 (JA. XI, 5, 39):

.su Pra&AuwAuraA. Die umgebenden Verse nennen, soweit sich
die Namen überhaupt identifizieren lassen, Örtlichkeiten des nordwest-
lichen Indiens. Voraus gehen Oändhära, Taksasilä, Bhadrasaila (Var. Dasa-
saila, Chardasaila, nicht identifiziert)*; es folgen Nandivardhana (zwischen
JaläläbädundPeshäwar; Var. Hingumardana, Hinguvardhana), Väyibhümi
(mit vielen Varianten, nicht identifiziert), Lampäka (Lamghän). Allein es
wäre meiner Ansicht nach falsch, deswegen hier an das turkestanische
Rauruka zu denken. Lampäka ist offenbar der nördlichste Punkt der Liste
und, wie Levi bemerkt, die Grenze Indiens; das turkestanische Rauruka
würde mehr als 1000 km jenseits der Grenze liegen. Schließlich ist für die
Bestimmung von Rauruka maßgebend doch auch vielmehr das in dem-
selben Vers genannte Hanumätlra. Hanumätlra ist seiner Form wegen
ein ziemlich verdächtiger Name, obwohl er durch die tibetische Über-
setzung gestützt wird. 1-tsing und Amoghavajra haben Anüpatlra vor sich
gehabt, und, wie Levi bemerkt, ist auch das Anühatlra, das der ältere
Samghavarman wiedergibt, nur ein Lesefehler für Anüpatlra. Die ursprüng-

liche Lesung war also sicherlich Ay mit einem ein-
geschobenen 7d, um den Hiatus zu tilgen, woraus
verderbt ist. Anüpa aber ist das Küstenland von Surästra, und wenn wir
in der Liste der Länder, die Rudradäman beherrschte^), Anüpa in der
Nähe von Sindhu-Sau vira finden, so ist es doch das wahrscheinlichste, daß
der Verfasser der Yaksa-Liste bei seinem Rauruka an die Hauptstadt der
Sauviras dachte, wenn er auch über die genaue Lage des längst verschwun-
denen oder jedenfalls zu völliger Unbedeutendheit herabgesunkenen Ortes
wohl kaum unterrichtet war.

Durch äußere Zeugnisse läßt sich also die Glaubwürdigkeit von Hüen-
tsangs Gewährsmännern in betreff der Existenz eines turkestanischen
Rauruka nicht erhärten, und es mag auf den ersten Blick vielleicht als ein
etwas seltsamer Zufall erscheinen, daß diese Stadt dasselbe Schicksal ge-
habt haben sollte wie das Rauruka der Sauviras. Allein wenn man an die
ständigen Bodenveränderungen denkt, die sowohl im Indusgebiet wie in
Ostturkestan stattgefunden haben, so wird man dieses Zusammentreffen
doch nicht als unwahrscheinlich bezeichnen können. Gab es aber ein
Rauruka in Ostturkestan, so ist das Auftreten dieses Namens neben Bharuka
wohl geeignet, die Annahme einer Kolonisierung des Landes durch Siedler
aus dem westlichen Indien zu verstärken.

) Ep. Ind. VIII, 44.
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Katantra und Kaumaraiata.
Die in Ostturkestan am weitesten verbreitete Sanskrit-Grammatik war

das Kätantra. Es haben sich eine ganze Anzahl von Bruchstücken von
ostturkestanischen Handschriften des Werkes erhalten, von denen bisher
die folgenden veröffentlicht sind:

1. Säh 4 Blätter aus Sängim Agiz, hrsg. von Sieg, SBAW. 1907, 466ff.
Kät. 2, 6, 46—50. Stripratyayädhyäya. Kät. 3, 1, 1—2, 26. Ohne
Kommentar. Der Schrift nach aus dem 7. Jahrhundert.

2. Mu. 1 Blatt aus Murtuq, hrsg. von Sieg, SBAW. 1908, 182ff. Kät. 1,
1, 12—23. Ohne Kommentar. In Säradä-Schrift, wohl aus dem
9. oder 10. Jahrhundert.

3. !§o. 59 Blätter aus 6örcuq, hrsg. von Sieg, SBAW. 1908, 184ff.
Kät. 1, 1, 1—5, 18. Nipätapäda. Mit einem Kommentar. Der
Schrift nach aus dem 7. Jahrhundert.

4. Sä^. 1 Blatt aus Sängim Agiz, hrsg. von Sieg, SBAW. 1908, S. 204ff.
Kät. 2, 6, 41—47. Mit einem Kommentar. Der Schrift nach aus
dem 7. Jahrhundert.

5. Du. 1 Blatt aus Duldur Aqur, hrsg. von Finot, Museon N. S. 12,
193ff. Kät. 1, 2, 4—9. Mit einem Kommentar. Die Schrift zeigt,
soweit die beigegebene Tafel ein Urteil erlaubt q, den archaischen
Typus der nördlichen turkestanischen Brähmi, wie ich ihn SBAW.
1922, 243f.; oben S. 526f. kurz charakterisiert habe. Die Handschrift
stammt also spätestens aus dem Anfang des 6. Jahrhunderts, ist
aber wahrscheinlich beträchtlich älter.

In der Berliner Sammlung haben sich jetzt noch ein paar Reste von
anderen Handschriften gefunden. Das erste Fragment ist ein schräg ab-
gerissenes Stück vom linken Ende eines Blattes, das aus Qyzil stammt.
Es ist 5,3 cm hoch. Da sich die beiden ersten Zeilen mit ziemlicher Sicher-
heit ergänzen lassen, läßt sich auch die ungefähre Länge des Blattes er-
rechnen; sie muß etwa 18 cm betragen haben. 4,5 cm vom linken Rand
ist das Schnurloch. Nur die eine Seite des Blattes ist beschrieben; der
Inhalt zeigt, daß es nicht das erste, sondern das letzte Blatt einer Hand-
schrift war. Ob am Rand eine Zahl gestanden hat, wage ich nicht zu ent-
scheiden. Undeutliche Spuren sind zu erkennen. Die Schrift zeigt den
gewöhnlichen späteren Typus der nordturkestanischen Brähmi.

Der Text des Blattes, soweit wie möglich ergänzt, lautet:
1 t'ü pamrMpawU — r ^ fadAye — u/AmyAo.sa-

?;ato.s' ^ c% — upurc ?opyo ^ yam rä — -
i Lies

0 In der Reproduktion haben die Buchstaben bisweilen ganz seltsame Formen,
die unmöglich dem Schreiber zur Last fallen können; siehe z. B. das .icu in pam.s ca
A 1, das mü in Zopam äpod^/a^e A 1, das ma in mn uM.s'adAam wamoMgodäam B 2.

42*
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2 gcare — AAayoyAoAAt/Aw-ca —- yAo-sa^'a// /opam — wA/wfpa/'o raA-yAo-
(kava/gaaraparaA — /apraA/'/fr = av^Aw^fparo = p/ — c.s-agaparo rpaA^awe
/oppaA —

3 t'/gar jayYipaA /ope ^ pwttaA gawAAfA — ro re /opaat /g?,*/^araVca pArwo
AirpAaA — Ac/rAAAt'a?p, g^araparag-c/mAAraA J.

4 yaA ]] ca vA A=AA=at — va^ wo AawyAo — %/=AAo /Ao^ ^ ^-

5 AaA pra parA w^ wtr=aA = AwA ga/p -cp = av = Aww parpp = aAAy ^ aAA/A pra/f
^gv^ay — ^ — — — — — — — ^ ^ — — — — — — — — — — — — ^ —

e wAArppAAfA päfwaAAft/?/e==w/a fgpa/e — Avacf/ = pArvvaparo garwaw — —
- — ^7 — ^ ..

^ &Aayo^AoAApäA = ca — ist unter der Zeile nachgetragen. 3 Lies vtga/ya/üya/ope.
^ Lies -A?aü/n. ^ Lies at. ^ Lies adAL

Die ersten drei Zeilen geben den Text der Sütras 1, 5, 6—18, also einen
Abschnitt, der uns auch in So vorliegt. An mehreren Stellen zeigen sich
aber Abweichungen von Durgasimhas Rezension. In der letzteren lautet
1, 5, 6 ge ge ge rü rü pararäpayw, in der Handschrift gagagegw rü pararApaw.
Sicherlich hatte So dieselbe Lesart. Von dem Sütra findet sich hier aller-
dings Bl. 45 a 1 nur der Schluß rü pararApam, aber was von dem Anfang
der Erklärung der Regel in den folgenden Zeilen erhalten ist, ist offenbar
zu ergänzen: At'As'a^'awbyaA AAa/% gagage^gA^) pra/papegw ypararApawV)
ApaApa/e w^AAägat/ä, und das läßt darauf schließen, daß auch im Sütra
gagagegw anstatt ge ge ge vä stand. Hätte der Kommentator die Lesung
Durgasimhas vor sich gehabt, so hätte er gewiß in seiner Erklärung ge w
ge vA ge uA pare gesagt, so wie er 1, 5, 1 (Bl. 42a lf.) (AAgarjawäpag ce^ cA^e^
cA gawr durch mga^'awh/aA AAa/w ce vA cAe cA pa^re gaAAratw ApaApa^/e)
oder 1, 5, 3 (Bl. 42b 3f.) /e /Ae vA gaa/ durch ytAgarjampaA AAa/a /ej t'A
/Ae fA paH^) ga^Aäraw ApaApa/e) erklärt^). Die unbeholfene Fassung des
Sütra 1, 5, 6 in Durgasimhas Rezension ist offenbar unter dem Einfluß
von 1, 5, 1—3 entstanden. Warum freilich der Verfasser nicht auch in
jenen Sütras das leicht irreführende vA vermieden und wga/^'awApag cacAapoA
gam, /a/AapoA gam und /a/AapoA gawt gesagt hat, ist schwer zu sagen; Dur-
gasimha bemerkt: pra/peAam vA/ra ga/aaccape AA/AvaAoAAAr/AaA. Jedenfalls
ist die Fassung von 1, 5, 6 in der turkestanischen Rezension viel glatter,
und es ist kaum zu bezweifeln, daß sie auf späterer Verbesserung
beruht.

3) Lies gagngegM. '-) Oder para.s-ya rüpaa/. '0 Lies pure.
Das analoge Sütra 1, 5> 2 ist in So, wie schon Sieg bemerkt, samt der Er-

klärung durch ein Versehen des Schreibers fortgefallen. Es sind in Bl.42b lf. nur
Reste der Beispiele erhalten: ^AaA tögn— AaAg (lies Aag) /ägapaf— AaA /AaAä-
repa —- Aag /Aa^Aärepa —AI-
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Das Sütra 1, 5, 8 ayAo^ava7o^ ca in Durgasimhas Rezension fehlt
leider in unserer Handschrift. In So lassen die Bl. 46a 3 erhaltenen Reste,
wie Sieg bemerkt hat, erkennen, daß es ^aM^rayAo^afa7o<$ (ba^j lautete.
Auch das ist offenbar eine spätere, verdeutlichende Fassung des Sütra.

Zwischen 1, 5, 10 und 11 von Durgasimhas Rezension ist in unserer
Handschrift ein Sütra eingeschoben: AAayoyAo&A-yäit ca. Das Sütra ist
unter der Zeile nachgetragen, aber sicherlich von dem Schreiber selbst, und
da sich das Sütra an derselben Stelle auch in So findet (Bl. 49 a IffA), so
ist die ursprüngliche Weglassung des Sütra in unserer Handschrift als ein
reines Versehen des Schreibers zu erklären. Den Text des Sütra und des
Kommentars in So hat schon Sieg herzustellen versucht. Vielleicht lautete
das Sütra in So mit Unterdrückung des Sandln 67^ayoayAoAApäw ca, so
wie auch Pänini in seiner Regel 8, 3, 17 AAo6AaycayAoap-ärca.S2/a 2/0 ^7 sagt;
jedenfalls brauchte der Kommentator in der Erklärung von 1, 5,11 (Bl. 48al)
die Form AAay^a^yAo^Ayäwü Mir scheint es sehr deutlich zu sein, daß
wir es hier mit einer Erweiterung des Sütra-Textes in der turkestanischen
Version zu tun haben. Es ist ohne weiteres begreiflich, daß der Verfasser
des Kätantra die von Pänini 8, 3, 17 im Verein mit genannten AAayos
und ayAo^ wegen der Seltenheit ihres Vorkommens fortließ; ay7m<s ist, nach
dem PW. außerhalb der grammatischen Literatur überhaupt noch nicht
belegt. Anderseits wäre es bei der unverkennbaren Neigung, das Kätantra
zu vervollständigen, gänzlich unverständlich, warum man das jene Wörter
behandelnde Sütra gestrichen haben sollte, wenn es einmal im Texte stand.
Daß man die Regel über A7a%03 und ay7?o.s später vermißte, zeigt auch die
Bemerkung Durgasimhas unter 1, 5, 10: 67m 7b/ dma%7rapa%Mrcpa7aAgapam
%ec77. Während sich diese Leute mit einer künstlichen Interpretation des
überlieferten Textes begnügten, ging man inTurkestan oder in dem Lande,
aus dem die turkestanische Version stammt, weiter und fügte ein eigenes
Sütra über &Aayo3 und ayAoa in den Text ein.

Die Sütras 1, 5, 12 und 13 in Durgasimhas Rezension sind in unserer
Handschrift, wie die Schreibung zeigt, in ein einziges Sütra zusammen-
gefaßt: wäw7paro raw ^Ao^avafdvaraparaA-ü Das gleiche ist in 60 der Fall
(Bl. 48b 2ff.), wie außer der Schreibung das vorangestellte Beispiel für
die in der Regel gelehrte Operation beweist^): ay%7(7?J daAa7^7 —) ...
. 0U/m'pa/?'o raw yAobsn.?r/./.s?;araparaAJ. In diesem Falle hat die
turkestanische Version sicherlich das Ursprüngliche bewahrt. Durgasimha
bemerkt zur Erklärung von 1, 5, 12 ("aämiparo ram^: %äm7%aA paro rUar-
^a%7t/o ram dpaU/aA ] %7rapeLsaA [ vapiA [ .sabtA [ ifMfaUAaw racaaaw, 7da?a.
LiebiclU) betrachtet in seiner Übersetzung %7rapeLsaA als das Beispiel für

i) Die Blätter 48 und 49 sind vertauscht.
") Sieg a. a. O. S.203 hat die Sache, durch Durgasimha irregeleitet, nicht richtig

erkannt.
3) Zur Einführung in die indische einheimische Sprachwissenschaft. I. Das

Kätantra.
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die Regel. Allein warum sollte mmpeAguA hier als Beispiel gegeben sein,
wo es doch genau so gut als Beispiel für 1, 5, 13 (yAo.su.vats'curupry.rnVy)
dienen könnte ? Die wirklichen Beispiele sind offenbar 3%p7A und .s'?/7?7A,
wie ja auch die Bemerkung zeigt: ^Diese Regel (ist) um des 7A und ?7A willen
(gegeben).' Die Stämme der beiden Wörter lauten SMpfg **gut gehend',

*gut tönend', die Nominative 3%p7A, ^777AA. Damit sich diese Formen
ergeben, müssen die aus 6'Mpes', .syytyy.s nach der gewöhnlichen Weise ent-
standenen 3%p7A, .sy/ty/A zunächst in ,S'yyp7r, .S'yytyyr gewandelt werden; dann
können davon nach der Regel Rät. 2, 3, 52 yrMror irwuM die Nominative
g^piA, ^7AAP) gebildet werden wie der Nominativ güA von p7r. Es braucht
wohl kaum gesagt zu werden, daß der Verfasser des Rätantra Formen wie
3%p7A und 3M7AA nicht berücksichtigte. Um ihre Bildung auch nach den
Regeln des Rätantra zu ermöglichen, hat man nachträglich durch den
Runstgriff des Yogavibhäga das Sütra %ü?%7pa?*o rum gewonnen, wonach
der Visarjaniya nach wie Durgasimha sagt, %7r%peLsaA, d. h. un-
abhängig von allen Bedingungen, zu r wird.

In Zeile 3 schließt der Abschnitt über den Sandhi; das puA in Zeile 4
ist, wie wir später sehen werden, zu ^puAcnwodAyü^yuA zu ergänzen.

Es folgen auf unserem Blatt dann aber noch drei Zeilen, in denen zu-
nächst %7pü7u.s aufgezählt werden. Der Anfang c% vü Aü7^w deckt sich
mit dem Anfang des Gana cüdnpnA bei Pänini (1, 4, 57). In Zeile 5 findet
sich eine Liste von ^pu^urpu^; mit pm pyy.m beginnt auch Päninis Gana
prüdupuA (1, 4, 58). In der letzten Zeile scheinen Regeln über den Sandhi
von %7püAM enthalten zu sein. Auch die letzten, fast völlig zerstörten
Blätter von So haben offenbar von den %7pä7%3 und %pu3urpu3 gehandelt;
54b 1 ist %7pü/7/ - cü, 58a /pu %/pu zu lesen. Auch die die Pän. 1,
1, 37 in enger Verbindung mit den %7pü7%3 genannt sind, scheinen hier
aufgezählt gewesen zu sein; siehe 55a 4 ^/Aüu/A ,sv%A p/lr/ü7%A. In So
werden ferner im Rommentar zu 1, 1, 20, um das im Sütra genannte
puüu?% zu erklären, die vier Wortarten aufgeführt; in 7b 2f. ist offenbar
(Amwujum üAAyü7ujuw UMpu^uryp^Am ?y,a7^pü7apu7^ zu lesen. Es werden
dann für jede Rategorie Beispiele angeführt; von denen für das Nomen ist
wA^opm^A^), von denen für das Verbum pucpu7e erhalten. In der Stelle
über die %pngaopu3 und %7pü7%3 8a 3 ist zu lesen: UMpr/.Asu.rpy/püyp py/yyuA
— pur. po-rü^) p7 —' -yy7r ?/d AyyA .su/p rp .^p^cjvuwüdy —

7yn7pü7op/npy.pyt7tuA—.-M7ü7m.77pevuw-
("Hier sind also die Regeln, die in unserer Handschrift in Zeile 4 und 5
stehen, zitiert; sogar der Fehler p-7 für %7 kehrt hier wieder. Nun wissen
wir, daß die Rasmir-Rezension am Schluß des ersten Buches einen %7pü-
7upüdu hatte; es zeigt sich, daß dieses Rapitel auch in der t.urkestanischen
Rezension das erste Buch beschloß. Das Rapitel war in Slokas ab-

i) Der Visarjaniya aus r ergibt sich nach Kät. 2, 3, 63.
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gefaßt und offenbar sehr kurz; nach unserer Handschrift scheint es nur
etwa 4 oder 5 Slokas umfaßt zu haben.

In Qyzil haben sich auch noch Reste einer zweiten Handschrift des
Kätantra gefunden. Es sind zwei größere und vier kleine Bruchstücke, von
denen sich zwei mit Sicherheit als zu dem einen größeren Bruchstück ge-
hörig erkennen lassen. Die Blätter sind 7,5 cm hoch; ihre ursprüngliche
Länge läßt sich nicht bestimmen. Das Schnurloch ist 9 cm vom linken
Rand. Die Schrift ist der nordwestlichen Brähml aus dem Anfang der
Gupta-Zeit, so wie sie in der Handschrift der Kalpanämanditikä (Kalp.)
vorliegt, noch sehr ähnlich. Ich verweise insbesondere auf das %%, dessen
Vertikale auch hier noch weit über die Zeile hinausragt, während sie in
den Gupta-Inschriften auf die Zeilenhöhe verkürzt wird-). Das G ist jünger
als das von Kalp.; es zeigt die kräftige Kurve, die in allen nordwestlichen
Inschriften der Gupta-Zeit erscheint 3). Gewisse Eigentümlichkeiten lassen
aber doch erkennen, daß die Schrift von einem turkestanischen Schreiber
herrührt, was ja auch schon dadurch nahegelegt wird, daß die Handschrift
auf Papier geschrieben ist. In fünf Zeichen macht sich der turkestanische
Charakter der Schrift bemerkbar.

1. Das zeigt noch die schleifenlose Form von Kalp.; die Schleifen-
form dringt erst im letzten Viertel des 5. Jahrhunderts in die nordwestliche
Schrift ein4). In unserer Handschrift wird aber der rechte Teil der Hori-
zontale so stark gekrümmt, wie es in der indischen Schrift, solange die
schleifenlose Form besteht, wenigstens im Norden überhaupt nicht üblich
ist. Das Zeichen ist deutlich der Vorläufer des %% der nordturkestanischen
Schrift des 7. Jahrhunderts; hier ist die Rundung zur scharfen Ecke ge-
worden. Zwischenstufen finden sich in der Handschrift Du des Kätantra, in
dem Schenkungsformular Nr. I (SBAW. 1922, S. 243f.; oben S. 526f.) und in
Blatt A—E V 5 des Schenkungsformulars Nr. XI (SBAW. 1930, S. 18f.;
oben S. 607f.).

2. Das unterscheidet sich von den Zeichen in Kalp. dadurch, daß
die Feder zunächst nicht von links nach rechts geführt ist, wodurch das
kleine Strichelchen am oberen Ende des linken Teiles des Buchstabens
entsteht, sondern gerade umgekehrt von rechts nach links. Das ist in
Indien, soviel ich weiß, überhaupt niemals geschehen. Wohl aber erklärt
sich daraus die Kastenform, die der obere Teil des mu der späteren nord-
turkestanischen Schrift zeigt; sie ist dadurch entstanden, daß das obere
kleine Strichelchen immer weiter und schließlich bis an die Vertikale ver-
längert und, der ganzen Tendenz der Schrift entsprechend, die Rundungen
zu Ecken umgestaltet wurden. Die vorhin genannten Handschriften
weisen schon etwas weiter entwickelte Formen auf als unsere Bruchstücke.

4) In dem in Zeile 5 erhaltenen Halbsloka ist eine Silbe durch ein Versehen des
Schreibers fortgefallen. -) Genaueres Bruchstücke der Kalpanämanditikä S.13f.

b Ebd. S.14. 4) Ebd. S.10.
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ß. Der untere Teil der linken Seite des A ist in unserer Handschrift
eine am linken Ende im spitzen Winkel nach rechts umgebrochene Hori-
zontale. Das A in Kalp. läßt sich in diesem Fall nicht vergleichen, da es
eine ganz eigentümliche Form mit völligem Schwund des unteren Teiles
zeigt i). Das A unserer Handschrift läßt sich ohne weiteres als Fortsetzer
des A der Kusana-Zeit begreifen, und daß in der nordwestlichen Schrift
im Anfang der Gupta-Periode der untere Teil des Zeichens eine ganz ähn-
liche Form hatte wie in unserer Handschrift, macht die Kupferplatte von
Indor aus dem Jahr 465 (Gl. Nr. 16) zur Gewißheit. Hier ist der untere
Teil der linken Seite des A (in üyAsnAum Z. 9) prinzipiell noch derselbe
wie in unserer Handschrift, nur ist der Winkel zum Bogen abgerundet.
Mit dem Ende des 5. Jahrhunderts wird dann der untere Bogen dadurch,
daß er einen Schwung nach links erhält, gewissermaßen umgedreht. Die
frühesten epigraphischen Beispiele für dieses dem Nägarl-Zeichen schon
ähnliche A bieten wohl die Käritaläi-Platten aus dem Jahr 493 (Gl. Nr. 26)-);
die neue Form findet sich aber auch schon in den ersten drei Teilen des
Bower-Manuskripts, also im dritten Viertel des 4. Jahrhunderts. Der
obere Teil der linken Seite des A weist ganz dieselbe Veränderung des
Duktus auf wie der obere Teil des In der Form, in der das A in unserer
Handschrift erscheint, ist es die Vorstufe des nordturkestanischen A des
7. Jahrhunderts. Dies entstand dadurch, daß der untere spitze Winkel
abgerundet und dann die beiden freien Enden des oberen und des unteren
Bogens nach rechts bis zur Vertikale verlängert wurden. Die Zwischen-
stufen mit dem teilweise schon abgerundeten WinkeP), aber noch nicht
bis zur Vertikale ausgezogenen Enden zeigen die obengenannten Hand-
schriften.

4. Das ^ unterscheidet sich von den Zeichen in Kalp. dadurch, daß
der mittlere Aufstrich oben ein wenig nach rechts gebogen ist, was wiederum
als eine Eigentümlichkeit der turkestanischen Schrift bezeichnet werden
muß. Sie kehrt in dem des Schenkungsformulars Nr. XI AR und B
wieder, aber Du, das Schenkungsformular Nr. I und Bl. A V und C—F V 5
des Schenkungsformulars Nr. XI haben stark abweichende Formen, die
wahrscheinlich einen anderen Ausgangspunkt haben, so daß die Entwick-
lung des turkestanischen ya. vorläufig noch nicht klar zu übersehen ist.

5. Auch das ba weicht schon ein wenig von der indischen Form ab.
In Kalp. sind die beiden Enden der horizontalen, ursprünglich ganz ge-

b Kalpanämanditikä S.12f.
-) Siehe Z.8, äJHä- Z.10. In üccAeaü Z.18 ist das A in der Phototypie

undeutlich, und das A von Z. 19, das Buhler in seine Schrifttafel IV, IX, 2
aufgenonunen hat, ist jedenfalls anormal. Ein dem X der späteren Gupta-Zeit ganz
ähnliches Zeichen findet sich übrigens schon in der Kusana-Zeit in der Mathurä-In-
schrift Ep. Ind. I, 385, Nr. 7.

3) In dem X von a%e%a in Nr. XI B R. 1, D R. 6 ist aber der Winkel
noch ganz deutlich.
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raden Querbarre leise gesenkt; in unserer Handschrift ist das rechte Ende
zu einer kräftigen Kurve umgestaltet. Aus dieser Form hat sich das A%
der späteren nordturkestanischen Schrift entwickelt, indem genau wie
beim %% die Kurve zur Ecke verändert wurde. Daß die Form, in der das
A% in der Handschrift erscheint, erst in Turkestan entstanden ist, wird
dadurch bestätigt, daß sich das Au der nordwestlichen Schrift in Indien
in ganz anderer Richtung entwickelt; hier wird das linke Ende der Quer-
barre bis zum Ende der Vertikale verlängert, wofür die frühesten Bei-
spiele in Teil 1—5 des Bower-Manuscripts vorliegen. In Du und den beiden
Schenkungsformularen hat das Au noch ziemlich dieselbe Form wie in
unserer Handschrift, doch tritt in Nr. XI A V das Eckige in der Form des
Buchstabens, ebenso wie beim %u, schon stark hervor.

Die paläographische Untersuchung unserer Bruchstücke ergibt, daß
im Norden Ostturkestans die Schrift um die Mitte des 4. Jahrhunderts
begann, sich von der aus dem nordwestlichen Indien eingeführten Brähml
zu differenzieren. Wir werden den Zeitpunkt nicht weiter herabrücken
dürfen, da das ^u in der späteren turkestanischen Schrift immer die über
die Zeilenhöhe hinausragende Vertikale zeigt, also in dieser Form über-
nommen sein muß. Anderseits verbietet die Entlehnung des U in der
Form mit der Kurve, die sich unverändert erhalten hat, noch höher hin-
aufzugehen. Die Abweichungen von der indischen Brähml, die unsere
Handschrift erkennen läßt, sind noch nicht bedeutend; wir werden sie
daher, ohne ihr Alter zu überschätzen, der Zeit um 400 n. Chr. zuweisen
dürfen.

Die beiden größeren Bruchstücke tragen auf der Rückseite die Blatt-
zahlen 14 bzw. 15. Diese beiden Blätter enthielten zusammen 22 Sütras
mit Kommentar. Auf den fehlenden ersten 13 Blättern könnten demnach
etwa 143 Sütras mit Kommentar gestanden haben. Der erhaltene Text
beginnt im Kommentar zu 2, 1, 44. In Durgasiinhas Text fehlen davor
nur 122 Sütras; die Handschrift enthielt also jedenfalls auch das erste
Buch, und zwar wahrscheinlich einschließlich des Kapitels über die mpuAz-s.

Der Text der Bruchstücke lautet:
Blatt 14h

V 1 . . .—- /Ish.y ....
2 y-sy^yü/m — ./WJ ..;.

3 AAu.^% purum Auvu%yyh ....
4 — wujyüA — y%uyy&/umy ....

5 vuit Ae yrnp/dt —.^opuym ....
6 repAu/.syoAry = A?'y?jQ/sa/ryy^WAuhUA —y.A/mJJim —- %udiA

— y%uy ....
7 u^uA^miiuwdm/oA.tAüfü?hüdAti yAugmyü^ —y ....

1 Linkes Endstück und je ein Mittelstück vom oberen und vom unteren Rande.
Der Abstand zwischen den Bruchstücken läßt sich nur ungefähr bestimmen.
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R i
2

/isy. — ^.^zz.pazzz-azz7aA — yay.r.yz*y.
7opazzz = ädya7e^ —.y7azD6Aayra7y=ayzwzz — pa7zzyzzzy —-

3

4

5

6

7

V 1
2

3

4

5

6

7

R i
2

3

4

5

6

7

ytzyy/ 7As7Aa/tayA —.— /p%y/.
/(%/7/%/y/e .saArzyra/.sya /c%y ....
dAezzzz — <$%,s = j^.s'a/A^'AAAy ....
yayyzzeA AA%/% ypayray^yay.^^y^A^wyy^y ....
y%%m=%yy3wyr%7% —- y7ayyd=6Aara7zy. ]] ay^yo ....
^ Lies üpadyate.

Blatt 15b
/y/ . //?'/ zz = Atra — y7 /ya/d/.
r7a.sa. A' pa.Ae zzzaA — zztzYzzy /ad/ y—y 7aab6Aafa/7yy7y ....
ay — o ar — ryaAyazzazzz-ay^yraz*azzz — z*yey ....
zzadz.sz*acMAü&AyaA — Ae z^yrzAtz/zaz'aye — 7a<D&Aa/rayy7zy ....
.s = ca. — /yay^a_7azzäA — e ay — o az; — zzyabyazza yza = a.s?;az*az/z —y . . . .
yzzeA AAa7zz z = ecD67rara7z zzA od^y7)7zayra7z z'zagzAagoz'-a ....
patres' - .s/z^ya/zay — y yzz.s - ca — dArz — 7a. y—y y/ia.sy/z — y Aa/.sy /"—y ....
y^oy^^^razzz — [[ Azz^azt ^apAz*waA — (7Aü — /"ay^yzzz —y ....
dAd — ^aAAz — pa7z — 7a — Az = ,saA7zzpa7yoA AAay^zty ....
7a — Aa/is/z — Aa.s — Aa6'z — zzza.s — ya..S7ztaAyzzyA — .sa ....
7ad = ^rAaz'atz .szz/zAyzzz* ^ äzzayaA — .S'a/zAy7z.s^.s7jazz7 — patyzzz* - äzza-yzzA

pa7yzz<s-grazzz^ — ]] ....
ra7z gaAa pAz*wezza graz*eya — rya/Ay^azzazzz^a-syrarazzzy ....
7a — .sz — rz7a.zz7a.sya 7r7az/ 7/ ^7,-y ^ ä ....
. = y/zAa.yyrratyr' .s'a.sz yp/pzzz.y 7ya.y ypy e ....
^ Linkes Endstück.
2 Die Worte von paZyzzr bis ^vazzz sind nachträglich über der Zeile eingefügt.

Ah
.... cMA/azt/ ca — ....
.... zzjazzazzz^a — ....
.... /A7r7Aa7zy — z-ya/Ayr/.y ....
.... zz/rtz'yaz/, ca/zz^y.

Bb
.... ^.yry.y^y.

.... /ca//z ....
.... y^y. 7z yAy.

.... ^7 .
.... ^7eyAa [[ ....

.... gyT/ —.$.

.... /a/. --....
^ Mittelstück vom Rande. - Stück aus der Mitte.

Der Text erfordert einige Erläuterungen.

cL 6

7

b i
2
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Blatt 14.
V 1 und 2. Das garvwTtä . . könnte zu der Annahme führen, daß das

Blatt in der Erklärung von 2, 1, 43 ga?ra%dw%ag 7% gagavo Amgvap77rväg ca
beginne, allein dann könnte Zeile 2 nicht schon mit den Beispielen für 2,
1, 44 dv777?/ä7r77pü5Ayäm vd anfangen. Wahrscheinlich gehören die beiden
ersten Zeilen dem Kommentar zu 2, 1, 44 an, und es war in diesem auf
die vorhergehende Regel, deren Bestimmungen ja für 2, 1, 44 fortgelten,
Bezug genommen.

V 3 und 4. Die Stelle gehört der Erklärung von 2, 1, 45 ^ad^/d %7 dg
dg dm an. Zeile 3 ist etwa zu ergänzen: (bmdydA) AA%7% pardm Aara?ü7ü
(A7 dg dg dm 777 ^a7A77ga/üAA^aw, 7)Aü.?;aü77), in Zeile 4 stehen die Beispiele:

—- %acA/üA — wadydA —- wa/dydmj.
V 5. Die erhaltenen Worte stammen aus der Erklärung von 2, 1, 46

gam&%ddA%M AragwA. Sie lassen sich in Übereinstimmung mit Durgasimhas
Kommentar etwa ergänzen: üadyüA gamAcddAav Aragco MuJ?;a77 Ae ?/ad7
— ^Ae vadAa }[ü Die folgenden unter die Zeile herabhängenden und durch
ein aAgara getrennten % und m sind Reste des Sütra 2, 1, 47; es ist zu er-
gänzen: ^amgagor üd7r 7üfopa^)w.

V 6. ^m^düm — —- sind Beispiele für die Regel 2, 1, 47. Auf-
fällig ist, daß dahinter noch ein mit %% beginnendes Wort zu stehen scheint;
man sollte wie in Durgasimhas Kommentar cadAdm — wdAdA erwarten.
Die im Anfang der Zeile stehenden Worte, die zu repAagor v?ü7/sü/OÜ'ü*
ÜÜyaAJ zu ergänzen sind, sind das Sütra 2, 3, 63, das im Kommentar zi-
tiert ist, um den Übergang von %ac77g in %ac77A zu rechtfertigen.

V 7. a7aAgm77a%&yoA "außer in 7aAgm7 und Amdm', macht den Ein-
druck, Teil eines Sütra zu sein, und in der Tat erwartet man eine derartige
Angabe als Ausnahme zu 2, 1, 48 7Adrü%7d7 g7A, wonach das g des Nomina-
nativs (g7) nach einer auf 7 auslautenden wad7 schwinden soll. In 2, 1, 9
wird der Terminus %%d7 für Stämme auf 7 und 77 vorgeschrieben, wenn sie
etwas Weibliches bezeichnen: 7d 777 gfrydAA^/aa %a^7. Darunter fallen auch
Wörter wie 7aAgm7 und famM; sie müßten also auch nach 2, 1, 48 den No-
minativ Singularis ohne g bilden. Offenbar ist in der turkestanischen Ver-
sion a7aAgm77am%m/oA dem Sütra 2, 1, 48 hinzugefügt, während Durgasimha
die Ausnahme für 7%Agm7, die er ebenfalls bemerkt hat, künstlich in das
Sütra hinein interpretieren will. Allerdings muß ich bekennen, daß ich
seinen Gedankengang nicht verstehe; er sagt nur: 7Aäro '%7o yagmüd 777
A7w ) 7aAgm7Ai). Die turkestanische und Durgasimhas Rezension verhalten
sich also in diesem Fall genau so zueinander wie in der Regel über den

i) Auch Pänini lehrt die Erhaltung des 3 hinter 7a/c.s'w4 usw. nicht ausdrücklich.
Für ihn lag aber auch keine Veranlassung dazu vor, da er in 6, 1, 68 den Abfall der
Nominativendung 3 nach dem Femininsuffix lehrt; 7aP.sw4, üuü, usw. sind
aber nicht mit 7M gebildet. Siehe Unädis. 3, 158—460, wo Ujjvaladatta für 7aAgm^
auch eine abweichende Meinung anführt.
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Sandhi von und uyAo^ (1, 5, 10). Von wird im Kommentar
zu Unädis. 4, 66 der Nominativ /u./uAN gelehrt; daneben kommt allerdings
auch 7ut7driA vor, und in Candragomins Unädis. 1, 88; 89 wird hinterein-
ander AatMAüA, h/7.'.S'udA aufgeführt. Die Worte fAüröbddd leiten
natürlich ein Gegenbeispiel für die Hauptregel wie etwa w-dAAA ein.

R 1. Der Anfang der Zeile gehört noch dem Kommentar des erwei-
terten Sütra 2, 1, 48 an. Es wird erst der Stamm AxAgw-i, dann die Endung
^ gegeben, und darauf folgte offenbar die fertige Form AxAgwKA. Die Worte

u?duA stammen wahrscheinlich aus der Erklärung des folgenden
Sütra 2, 1, 49 fpuzpuTtüc cu, doch bleibt mir ihre Bedeutung an dieser
Stelle unklar. Auch das dahinterstehende Wort, das wohl war,
weiß ich nicht zu deuten.

R 2. üopum üdpufe (verschrieben für dp%d?/Gde) ist Teil der Erklärung
von 2, 1, 50 uy%e?' umo 'Adra.A, die bei Durgasimha uymguu^'AnAd^ puro b/70
'Adro ^opuw dpudv/^e lautet. Die weiterhin angeführten Beispiele: (dud
AAu^wA^/ — pu^tw sind dieselben wie in Durgasimhas Kommentar.

R 3. ^U^A^uA ist das Beispiel für 2, 1, 51 u^AdmA pArwr/r. Es
folgte wahrscheinlich als Beispiel für einen M-Stamm pot^d /7VAu7uA^.

R 4 und 5. Die Worte . . d?pde 3uAüm3?/% c% stammen aus dem Kom-
mentar zu 2, 1, 52 äuge 'AdruA cu ?to VfUpdw. Wie sie zu ergänzen sind,
zeigt die allerdings etwas abweichende Erklärung Durgasimhas: uy??eA
pnmA -sh .so V'dmA pdzv^^vumw dpudpo7e ] .so..s cu /so AAuvu7t [ uVUpdw. In
Zeile 5 steht das Gegenbeispiel, das durch die Bestimmung u-sbApdu? in dem
Sütra veranlaßt ist. Es wird zuerst der Stamm dAe%% angeführt, dann die
Endung .sag. Ehe die fertige Form dAemZA, die in der Handschrift verloren
gegangen ist, gegeben war, war noch eine Bemerkung eingeflochten, die
nach Bl. 15 R 3 zu j%7u(duüüAJ zu ergänzen ist. Der Sinn dieses Wortes
ist offenbar: p, 7, 7 und A im Anlaut einer UAAuAU sind u/M/A^/tdAu^, die
nach 3, 8, 31 für die Sprache selbst nicht verwendet werden h' Da diese
Bemerkung im Kommentar immer wieder vorkommt, ist sie formelhaft
abgekürzt worden.

R 6 und 7. Die erhaltenen Worte up/seA AAob/ pum/.p/U gehören dem
Kommentar zu 2, 1, 53 /d an; Durgasimhas Erklärung lautet ay??eA
po,m..spo. /sddo.so AA/toat/. A/d AAuw/7t^ leitet die Beispiele ein.
Die Buchstabenreste im Anfang von Zeile 7 lassen sich nach 15 V 3; 5;

R5 mit Sicherheit zu hersteilen. Das ist das ab-
gekürzt zitierte Sütra 1, 1, 21 (nach Durgasimhas Zählung), das hier wahr-
scheinlich um der Gegenbeispiele, etwa Az/ddAp-d, dAe/w-d, willen angeführt
war. Ich vermute daher auch, daß das folgende zu 7%^d AAufadp), den
Einleitungsworten für diese Gegenbeispiele, zu ergänzen ist. Die Abkürzung

b Die vi&AaRTs, die im Anlaut einen msM&mi.cdiu haben, sind im Kätantra nach
2, 1, 2: pxs (Nom. P1-), &y,s (Akk. P1-), /d (Inst-r. Sing.), ??.e (Dat. Sing.), Thrsi. (Abi.
Sing.), /iaa (Gen. Sing.), (Lok. Sing.).
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der zitierten Sütras ist in den turkestanischen Handschriften des Kä-
tantra-Kommentars ganz gewöhnlich. In So wird in der Erklärung der
ersten Sandhiregel (1, 2, 1) das Sütra 1, 1, 21, wie schon Sieg, a. a. 0. S. 197,
bemerkt hat, im vollen Wortlaut zitiert; der Kommentar lautete etwa
(11a 4 ff.): ('ga^müwaA AAa/% pftr rraA — ^garar?ye pra/ya?/e dfryAf&Aara^/^
parag ca /opam äpa^dy/a/e — fyaAp2%am agraram parawb raraaa %a(b/e/ —-
/ad 5Aarab da/a/a ayrata —^ daadäyra^mj usw. In dem Kommentar zu
den folgenden Sandhiregeln findet sich häufig ein rpaw; so 13a 1 (1, 2, 3),
13b 4 (1, 2, 5), 15a 1 (1, 2, 7), 16h 1 (1, 2, 10), 18a 2 (1, 2, 15), 19a 4 (1,
2, 16), 31b 4 (1, 4, 5), 33a 2 (1, 4, 6), 35a 3 (eingeschobenes Sütra), 37b
3 (1, 4, 12), 39b 3 (1, 4, 13), 40a 4 (1, 4, 14), 43b 2 (1, 5, 4), 45a 3 (1, 5, 6),
47a 1 (1, 5, 9). Sieg, S. 190, vermutet, daß ryam soviel wie ryüAA?/ü%aw
sei, allein es ist zweifellos das noch weiter als in unserer Handschrift ge-
kürzte Zitat des Sütra 1, 1, 2H).

Da vor dem ado auf dem kleinen Bruchstück noch der vertikale Doppel-
strich sichtbar ist, der den Abschluß einer Sütraerklärung anzeigt (vgl.
15 V 7; R 1; 4), muß ado der Rest des Sütra 2, 1, 54 ado 'wag ca sein.

Blatt 15.
V 1 und 2. Diese Zeilen gehören noch der Erklärung von 2, 1, 54 an.

y/./f %ü/ra wird zu amape/f %ü/ra zu ergänzen sein. Im folgenden werden
offenbar im Kommentar eine Reihe von Regeln zitiert, die für die Bildung
der Form amaaä in Betracht kommen. Das b/ad . ist wahrscheinlich der
Rest von 2, 3, 29 tyadüdbmm a rf&AaA/aa^). ln der zweiten Zeile haben
wir 2, 2, 45 (h^)dagaA pade maA und 2, 3, 41 a/ram mü/. Das /ad Tdmra/^p)
führt dann wie gewöhnlich das Beispiel awra^ä ein.

V 3. Die Reste stammen aus dem Kommentar zu 2, 1, 55 fr cd %r oj
jagf, wonach z. B. aus agod und pa_/a vor jag zunächst aywe-ag, pa./o-ag
werden. Im Kommentar werden die Sütras 1, 2, 12 ^ ay und 1, 2, 14 o
ar zitiert, nach denen sich die Formen ayaay-ag, pa./ar-ag ergeben. Dann
wird abgekürzt zu ry/aAjawam agraraw, Sütra 1, 1, 21, zitiert, das zu
ay%ay/ag, pa/arag führt. Das nächste Sütrazitat, von dem sich nur re erhalten
hat, ist 2, 3, 63 repAagor rdgary'aab/aA, nach dem die endgültigen Formen
agway/aA, pa/araA zustande kommen.

V 4. Das Erhaltene gehört dem Kommentar zu 2, 1, 56 gam&addAaa
ca an. Das Sütra lehrt die Bildung der Vokative ay%e, dAe?m usw. Im
Vokativ tritt nach 2, 1, 5 üma%/rf/e gfA gawbaddAfA zunächst die Nomi-
nativendung g (gfj an; diese fällt nach 2, 1, 71 Aragra%adfgraddAüAAyaA gfr
Zopam nach Stämmen auf kurzen Vokal und femininen Stämmen auf f und
ä ab. Im Kommentar wird das Sütra 2, 1, 71 abgekürzt zu ("Aragra^aadf-

i) In vollem Wortlaut wird das Sütra außer in lib 2 nur noch in 42a 3 (1, 5, 1)
zitiert.

-) Nach Durgasimha zu 2, 1, 25 gehört adaa zu den q/ndäataya/?--
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grzzddAüAAz/zzA zitiert. Dann folgen die Bemerkung, daß Ae zur Verdeut-
lichung hinzugefügt sei: Ae cz/zzAGAzzrzzzze, und endlich, durch Azd AAzzvzz^Ü
eingeleitet, die Beispiele.

V 5. Die Zeile gehört in den Kommentar zu 2, 1, 57 Ae. Das gczz weiß
ich nicht zu ergänzen. Die übrigen Bemerkungen erklären die stufenweise
Entstehung von Formen wie m/zzzzz/zc pzAzzve usw. Nach dem Sütra ergeben
sich zunächst zzyzze Ae, pzzfo Ae. DasJzzgzzAzAüA des Kommentars deutet,
wie schon zu 14 R 4 und 5 bemerkt ist, an, daß die Anubandhas fortfallen
müssen. Dann werden die Sütras e zzz/ (1, 2, 12) und o uv (1, 2, 14) zitiert,
nach denen die Formen zzpzzzzz/-e, pzzAzv-e lauten würden. Das letzte Zitat,
das zu vz/zzA^'zzzzzz^zzz zzgvzzrzzzzzj zu ergänzen ist, ist wiederum 1, 1, 21, das
zu den wirklichen Formen zzyzzzzz/e, pzzAzz'e führt.

V 6. Das Erhaltene stammt aus dem Kommentar zu 2, 1, 58 AzzgzAzzgzzr
zz^opzzg cu. Für z = ist offenbar zA zu lesen. Die ganze Erklärung
lautete etwa: Au/^vcA AAzz^zz z'A ed A7zzzvzz^z zzA od AAzzvzz.7z AzzgzAzzgzzz* u/Aüru-
7opzzg CU^).

V 7. Das pufog gvzzzzz im Anfang der Zeile ist das letzte Beispiel für die
Genitivbildung nach 2, 1, 58; gvzznz ist hinzugefügt, um den Genitiv von
dem formell gleichlautenden Ablativ zu unterscheiden. Gog cu ist das
Sütra 2, 1, 59. Die Erklärung beginnt mit dAü — Az —. Diese zunächst
rätselhaften Zeichen werden durch 15 R 2 klarer. Der Kommentator gibt
dort hinter dAü das 7zAyzz, den Stamm, hinter Az die vzAAzzA^z, die Endung,
um die es sich in der Regel handelt. In unserer Stelle ist yz? hinter dAü
offenbar durch ein Versehen fortgefallen; die Buchstabenreste hinter 7zz
lassen sich zu Azzgz — Aug — ergänzen. dAü und Az sind die Abkürzungen
der Sütra 2, 1, 1 und 2, die die Definition von 7zAyzz und vzAAzzA7z enthalten:
dAüGzvzAAzzA7zvzzT^'zzz?z zz?7AzzzW 7zAyzzzzz und AzgnAA pzzrü vzAAzzAAzz/zzA.

R 1. Das yog gvzzzzz ist das Beispiel für den nach 2, 1, 59 gebildeten
Genitiv von yc. Ad* zzzz gzzpzZfzwzzA ist Sütra 2, 1, 60. Der Kommentar
begann wiederum dAü — zz/yzzz —R

R 2. Das Erhaltene ist der Anfang des Kommentars zu 2, 1, 61 gzzAAz-
pzdz/or AzA. Es wird wieder zunächst das 7zAf?zz und die vzAAzzAfz angegeben:
dAü — gzzAAz — pzüz — Az — Az —, dann folgt die Erklärung des Sütra
gzzAAzpzzd/cA AAzz7zz usw.

R 3 und 4. Die Zeilen gehören in den Kommentar zu 2, 1, 62 Azzgz Azzgoz*
zzzzz zzA. Der Text ist nicht ganz in Ordnung, zum Teil aber nachträglich
verbessert. In Zeile 3 ist wahrscheinlich -Azzgz — Azzg — aus Versehen zwei-
mal geschrieben, so daß der Kommentar begann: (47Aü — gzzAAz — pzz7z —
Az — Azzgz — zzzzg — jzzgzzAzAüA. Über das letzte Wort siehe die Bemerkung
unter 14 R 4 und 5. Mit gzz fängt die Erklärung des Sütra an: gzz^AAzpzz^z/oA
AAzzAzA usw. In den Beispielen in Zeile 4 ist üzzzzz/zzA dem gzzAAz/zzA und pzz7pzzA
natürlich hinzugefügt, um den Ablativcharakter der Form anzudeuten,
wie gvzzzzz ihren Genitivcharakter anzeigt. In welcher Bedeutung üzzzzz/zzA
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hier gebraucht sein sollte, ist mir allerdings völlig unklar. Sollte es etwa
aus verderbt sein: 'Bring von dem Freunde, dem Herrn'?

R 5. Die Zeile stammt aus dem Kommentar zu 2, 1, 63 g%-
pAryjaA. In Durgasimhas Erklärung steht üpudyote für 5A^va4f:

fAAyüt puro AagrAo-gor %?% üpadyuA gaAa p?7rrepa. g'carepa..
Sütra 1, 1, 21 wird zitiert, um den Übergang von
pf7-%A, müf-?/A zu pünA, mü7ttA zu rechtfertigen.

R 6. Die Worte gehören zur Erklärung von 2, 1, 64 ü g%% gf7opug cu.
Der Kommentar begann in der gewöhnlichen Weise mit Konstatierung des

und der w6A%A7f; dann folgt die Sütra-Erklärung: AAu7v ü
usw.

R 7. Die Zeile stammt aus dem Kommentar zu 2, 1, 65 cAugf.
Durgasimha erklärt rdar^Atgya 7fAy%gyüy%fwM7 5Aa.?'at7 gugf pare. In unserem
Kommentar ist pra7y^ye anstatt pure gebraucht. Diese Verwendung von
prub/uyu im Sinne von puru, die mit dem Gebrauch des Wortes im Rgveda-
Prät. (1, 30; 2, 28; 4, 14. 16. 39; 6, 14; 8, 6; 14, 13 usw.) und Väj.-Prät.
(3, 8) übereinstimmt, ist auch in dem in i$o überlieferten Kommentar ganz
gewöhnlich; siehe 12b 4 (1, 2, 3), 13b 3 (1, 2, 5), 14a 3 (1, 2, 6), 14b 4 (1, 2,
7), 15b 1 (1, 2, 8), 16a 4 (1, 2, 10) usw.

Aus den kleinen Bruchstücken A und B ergibt sich nichts von Be-
deutung. Das cMAuu cu in A a 6 ist wahrscheinlich zu (Gum6?ü&7AuM cu,
dem Text des Sütra 2, 1, 39, zu ergänzen^). In dem Fall würde A der Rest
des Blattes 13 und a die Vorderseite, b die Rückseite sein. Zu dieser An-
ordnung passen die spärlichen Buchstabenreste recht gut. Das dd/urn in
b 1 ist wahrscheinlich wiederum zu zu ergänzen und dürfte
aus dem Kommentar zu 2, 1, 40 stammen, das die Bildung des Vokativs
von um&ü und Synonymen behandelt. könnten Gegen-
beispiele in dem Kommentar zu 2, 1, 41 sein, das die Bildung des Nomi-
nativs und Akkusativs des Duals von femininen ü-Stämmen lehrt.
Apmum u in a 7 ist eine neue Art der Abkürzung von 1, 1, 21.

Aus den bisher veröffentlichten Bruchstücken ergibt sich, daß jeden-
falls die ersten drei Bücher des Kätantra in Turkestan bekannt waren.
Das vierte Buch stammt, wie die Tradition allgemein zugesteht, gar nicht
von Sarvavarman, der als Verfasser der drei ersten Bücher gilt, sondern
ist ein späterer Appendix. Nur über den Namen des Verfassers gehen die
Angaben auseinander. Durgasimha nennt ihn in dem einleitenden Sloka
seines Kommentars Kätyäyana; nach Raghunandanasiromani, dem Ver-
fasser eines Kommentars zur Durgasimhavrtti, ist es VararucP), den andere
wie Trilocanadäsa und Hariräma mit Kätyäyana identifizieren oder als

i) ca lautet auch Sütra 2, 1, 56, aber dies kommt hier nicht in
Betracht, da sich das Bruchstück nicht mit dem Bruchstück von Bl. 15 zusammen-
ordnen läßt.

b Belvalkar, Systems of Sanskrit Grammar, S.84.
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eine Inkarnation des Kätyäyana betrachten^). Jogaräja, der Verfasser der
Pädaprakaranasamgati, weist das vierte Buch dem Säkatäyana zu^). In
Turkestan hat sich von diesem Buch bis jetzt nichts gefunden; es ist daher
nicht ausgeschlossen, daß es gar nicht dahin gelangt ist, zumal das Werk
nicht immer als Ganzes, sondern in einzelnen Büchern überliefert wurde.
Die Handschrift Sä4 muß allerdings zum mindesten Buch 1—3 umfaßt
haben3), die Handschrift Qy^ zum mindesten Buch 1 und 2, aber 6o und
Qyi enthielten nur das erste Buch.

Bestimmtere Schlüsse gestatten die Bruchstücke für das Verhältnis
der turkestanischen Rezension (T) zu dem Text, der Durgasimha vorlag
(D). Aus So und Qyi geht hervor, daß in T am Ende des ersten Buches
noch ein Abschnitt über die stand, aus Sä*, daß dem Schluß des
zweiten Buches ein Abschnitt über die Femininbildung
folgte. Die beiden Abschnitte, die in D fehlen, sind in ^lokas abgefaßt und
erweisen sich dadurch als spätere Zusätze. Sie finden sich beide an den-
selben Stellen auch in der kasmirischen Rezension (K)^) und in Ugra-
bhütis KaläpasütravrttP). Die beiden Abschnitte sind, wie unsere Bruch-
stücke zeigen, schon vor dem 7. Jahrhundert hinzugefügt, und wir können
sicher sein, daß das nicht in Turkestan, sondern in Kasmir geschehen ist,
von wo die Handschriften des erweiterten Textes nach Turkestan kamen.

Aber auch was nach Abzug jener beiden Kapitel übrigbleibt, ist noch
nicht das ursprüngliche Werk Sarvavarmans. Auch die Kapitel 5 und 6
des zweiten Buches, die die Regeln über die Komposition und die Taddhita-
Suffixe geben, sind in Slokas abgefaßt, und Liebich hat gewiß recht, wenn
er sie als unecht betrachtet ^). Da sie sich nicht nur in K und T, sondern
auch in D finden, so müssen diese Versuche, das Elementarbuch zu einer
vollständigen Grammatik umzugestalten, in eine erheblich frühere Zeit
fallen als die Hinzufügung der Kapitel über die yhpihüg und

Die Annahme, daß die metrischen Abschnitte des Werkes spätere Zu-
sätze seien, wird durch die Bezeichnungen, die die Bücher und Kapitel
tragen, bestätigt. Jogaräja bemerkt, daß Sarvavarman drei
verfaßt habe. Dieser Ausdruck findet sich in dem in Säradä-Charakteren
geschriebenen Bruchstück Mu in der Unterschrift von 1,1:
und einmal auch in Sä^ (15a 3) in der Unterschrift von 3, 1: . .
munD) pru^/mmuA pü&U). In der Ausgabe von D heißt es aber in den

b Liebich a. a. O. S.10. h y^pg 14; siehe Belvalkar a. a. O. S.119.
3) Es fehlen im Anfang 11 Blätter, die, nach dem Erhaltenen zu urteilen, die

337 Sütras und etwa 26 Slokas von Buch 1 und 2, 1, 1—6, 45 gerade füllen würden.
ü Belvalkar a. a. O. S.85.
5) Liebich a. a. O. Ugrabhüti wirkte in Kasmir.
6) Die Unechtheit des ürJJAPapä&r hatte schon Belvalkar, 8.85, erkannt.

') Davor ist der Rest eines sichtbar; es stand also da.
3) In einigen Handschriften von D wird der Ausdruck irrtümlich auf die Kapitel

angewendet.
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Unterschriften durchweg nur, daß das soundsovielte Kapitel beendet sei
(Buch 1), (Buch 2), üAAyü^e (Buch 3), und auch

im vierten Buch steht überall nicht Ar^pruAurutte. Die drei Bücher
werden also offenbar für gewöhnlich nur nach ihrem Inhalt als Sandhi,
Näman (Nomen) und Äkhyäta (Verbum) bezeichnet. Dem wird
aber in den Unterschriften stets hinzugefügt, das doch nur ln
dem vier Abteilungen umfassenden Buche' bedeuten kann. Auch in Sä*
13 a 3 steht am Schluß von Buch 2: (sic) <s%7udp^%?%. Vier
Kapitel hat das Buch aber nur nach Abtrennung der beiden letzten, als
unecht erkannten Kapitel.

Die Kapitel werden in D als püdu bezeichnet. Liebich hat mit Recht
bemerkt, daß der Ausdruck püdu, wenn er in der Bucheinteilung gebraucht
wird, nur in der Vierzahl verwendet werden könne. Es müssen daher nicht
nur das zweite, sondern auch die übrigen Bücher ursprünglich in vier Ka-
pitel geteilt gewesen sein. Ich bin überzeugt, daß Liebichs Annahme
richtig ist, daß das dritte Buch, das jetzt acht pddu<$ umfaßt, ursprünglich
aus zwei Büchern zu je vier püdus bestand. Liebich weist zur Stütze seiner
Ansicht darauf hin, daß sich tatsächlich die ersten vier Kapitel des dritten
Buches im Tanjur als besonderer Text übersetzt finden. Schwieriger ist
es, die alte Einteilung des ersten Buches zu ermitteln, das auch nach Aus-
scheidung des ?Mpäd%püd% noch fünf püdu-s umfaßt. Man könnte daran
denken, daß der erste pdda, der ja gar keine Sandhiregeln enthält, sondern

und purt&Aü^üd lehrt, späterer Zusatz sei, allein die Ursprünglich-
keit gerade dieses pdd% wird durch das erste Sütra erwiesen, das mit dem
wuAgu7u-Wort &7ddAuA beginnt, wie der echte Teil des Werkes mit dem
?u%7Mpda-Wort yrdd/dA schließt^). Liebich vermutet, daß der dritte püd%,
der von den pruyUayug oder, wie Jogaräja sich ausdrückt, von dem grwu-
-suwdA^pradbsedAa. handelt, nachträglich eingeschoben sei. Aber diese Regeln
sind doch so wichtig, daß sie auch in einer Elementargrammatik nicht
fehlen können, und ich möchte lieber annehmen, daß der kurze, nur aus
vier Sütras bestehende püdu ursprünglich mit dem vorhergehenden ver-
bunden war, so daß das Buch Sandhi in vier pädu-s gumphM und p%H&7MMÜ3,
vokalischen Sandhi samt den Ausnahmen, konsonantischen Sandhi und
Sandhi des Visarjaniya lehrte. Diese Einteilung des Werkes in vier Bücher
zu je vier pädus ist wahrscheinlich, wie schon Liebich angedeutet hat, im
Hinblick auf die ausführliche Grammatik Päninis, die acht Bücher zu je
vier pü&M enthält, erfolgt.

Daß in D die alte Bezeichnung der Kapitel beibehalten wurde, auch
als durch die Texterweiterung die Vierzahl beseitigt war, spricht für die
Altertümlichkeit dieser Rezension. Auch in K hat man an dem Ausdruck
pdd% festgehalten, erst in Turkestan hat man begonnen, vielleicht weil

i) Der Verfasser des Appendix über die Krt-Suffixe hat das nachgeahmt, indem
er sein Werk mit stdd/üA beginnt und mit w&PdA schließt.
6402 Luders, Beine Schriften 43
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man das Schiefe der Bezeichnung einsah, püd<2 durch udAyüyr/, zu ersetzen.
Sä^ 15a 3 steht, wie schon bemerkt, in der Unterschrift noch pralAumuA

pü&p aber 12 a 2 13 a 3 -su.pü/.?//u..
So 41b 3 ist erhalten, dessen o zeigt, daß darauf nicht pü^uA,
sondern ^ApüyaA folgte. Qv * 4 ist das yoA zu ^pa.Acn./co A zu er-
gänzen.

Der Nachweis, daß T eine um zwei Kapitel erweiterte Fassung von
D enthält, entscheidet natürlich noch nicht die Frage, ob der Text der
Sütras in den beiden gemeinsamen Teilen besser in T oder D überliefert
ist. Bisher haben sich Verschiedenheiten zwischen den beiden Rezensionen
an folgenden Stellen feststellen lassen^).

Die Sütras 1, 1, 21 und 22 von D erscheinen, wie So 9a 3—10b 1 zeigt,
in T in umgekehrter Reihenfolge. Wahrscheinlich hat T in diesem Fall
das Ursprüngliche gewahrt, denn auch in Kaccäyanas Pali-Grammatik, die
enge Beziehungen zum Kätantra aufweist, stehen die entsprechenden
Regeln 1, 1, 10 und 11 in dieser Reihenfolge. Dem
(D 1, 22) steht hier u-saaowy gayettu UyopM/e (1, 10),
dem a-swruw pum.?y wrpaw (D 1, 21) /m.yc po^um yvüe
(1, 11) gegenüber.

D 1, 2, 16 wird in So 19 a 2—20 b 4 im Kommentar in zwei Sütras
zerlegt: p%va?opa.A pu&I/üe und Upe tv p^uAr^A. Mir scheint
die Sonderstellung des ^ope %% pruU^A das Natürlichere zu sein; ein Grund
für die Zusammenfassung der beiden Sütras in D ist nicht ersichtlich. In-
haltlich ist der Unterschied ganz belanglos.

Der Text, der in So 21b 22a erhalten ist, legt, wie Sieg bemerkt, die
Vermutung nahe, daß zwischen D 1, 2, 17 und 18 in T ein Sütra einge-
schoben war. Genaueres läßt sich aber vorläufig nicht ermitteln.

Hinter D 1, 4, 7 sind in T, wie aus So 34a 1—35b 2 hervorgeht, zwei
Sütras eingeschoben. Das erste betraf, wie die Beispiele des Kommentars

-s'ete -— UrpuAA .s'De — -sa.??.de — .s*up& —- Urpü.A -suru-sä
-—- ATpuAA 3a7YMU) beweisen, den Einschub eines A und ^ hinter einem im
Wortauslaut stehenden A bzw. p, wenn ^ oder g folgt. Das Sütra selbst

') Auf die Lesarten von Sä4 im Texte der Sütras 3, 1, 32 (14 b 4 .s';/u.5'aAüüc^
anstatt und 3, 2, 12 (15b 1 -3yä7i2a- anstatt -^yön.^a-) gehe ich nicht
ein; es handelt sich vielleicht nur um Schreibfehler. Auch die Lesart von Sä^ (V 4)
in 2, 6, 42 anstatt -TUpasvaräde?' beruht wohl nur auf einem Versehen; die
Lesung von D ist durch das Metrum gesichert. Daß die Personalendungen in Sä^
im Text gegeben werden, während sie in D, wenigstens in Eggelings Ausgabe, im
Kommentar erscheinen, macht keinen Unterschied; vgl. die Bemerkungen Liebichs,
Zur Einführung I, S.ll. Ich möchte übrigens darauf hin weisen, daß die Kasus-
endungen in 2, 1, 2, die doch mit den Personalendungen auf gleicher Stufe stehen,
in einer Handschrift auch in D im Text, nicht im Kommentar, angeführt werden.

") Die Beispiele lassen sich für dieses und das folgende Sütra mit Sicherheit
herstellcn. Für ürpaui liest die Handschrift überall tln/aA
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stand in 34a 2. Sieg ergänzt die erhaltenen Reste zu (Aayjaa T;a7d6A?/d?y
.s'a.s'a.$g/.s-a cya?jat7AM/c^cJ; vielleicht ist .S'a.sa^eG^Ayo^ zu lesen, jedenfalls aber
noch ein cd hinzuzufügen, denn es handelt sich, wie Pän. 8, 3, 28; Cand. 6,
4,12; 6äk. 1,1,145; Hem. 1,3, 17 zeigen, um eine fakultative Regel.
Gerade das aber macht es doch sehr wahrscheinlich, daß der Verfasser des
Kätantra sie als für ein Elementarbuch überflüssig überging; sie pflegt ja
auch in unseren Schulgrammatiken zu fehleni). Die Annahme, daß die
Regel später in D gestrichen sei, widerspricht der überall zu beobachtenden
Tendenz, das Elementarbuch zu einer vollständigen Grammatik umzu-
gestalten. Genau die gleichen Gründe sprechen gegen die Ursprünglichkeit
des zweiten Sütra, das nach den Beispielen des Kommentars 3a7Mtsrdyt
— ^a^7 .saAasrdyf und &Aacd% — 6Aacd%7 addTut, wie Pän. 8, 3, 29.
30; Cand. 6, 4, 13. 14; !§äk. 1, 1, 146; Hem. 1, 3, 18, den fakultativen
Einschub eines % nach auslautendem 7 und % vor 6' lehrte. In diesem Fall
ist die fakultative Gültigkeit der Regel auch handschriftlich bezeugt; 35a 1
sind die Schlußworte des Sütra 7aMceya cd erhalten.

D 1, 5, 6 ,se <se cd cd pacacdpam lautet in T (Qyi 1, So 45a lf.) -%tsa-
cd pacacdpaw. Die Fassung von T ist offenbar die spätere; siehe oben

S. 660.
D 1, 5, 8 ay7m^aca7o<$ ca lautet in T (So 46a 3) aMcay7m;$aca7o^ ca. Die

Fassung von T ist sicherlich die spätere; siehe oben S. 661.
Hinter D 1, 5, 10 ist in T (Qy^ 2, ^o 49 a lf.) das Sütra &AayogAo&7M/d??U)

ca eingeschoben. Das Sütra ist zweifellos ein späterer Zusatz; siehe oben
S. 661.

D 1, 5, 12 und 13 bilden in T (Qyi 2, So 48b 3) ein einziges Sütra:
wdwfpaco ca./y yAo.saca7.scacayacaA. In diesem Fall ist die Fassung von T
sicherlich die ältere ; siehe oben S. 661 f.

D 2, 1, 48 7Mcdc.7d7 -sfA ist in T (Qy^ 14 V 7) offenbar nachträglich
durch den Zusatz a7a7^m77aTM7ryoA erweitert; siehe oben S. 667f.

D 3, 2, 4 lautet d7m7or cd 7%ma%7dd 7ccTod7%a77;a7:ar7c7;d7; in T (Sä*
15a 4) steht vor tamactdd noch UxcmayagS). Das Sütra besagt in der
Fassung von D: "(Das Suffix ga%) kann an eine Wurzel (treten), die auf
tarn ausgeht und deren Agens derselbe ist wie der von 7cc7?a%7.' Man kann
also z. B. anstatt ^artam 7ccAa7f das Desiderativum c77d?ya77 gebrauchen.
Die Regeln des Kätantra über die Desiderativbildung sind nichts weiter
als eine Bearbeitung der pänineischen Sütras. Kät. 3, 2, 4 geht auf Pän.
3, 1, 7 zurück: dAd7oA 7*acwayaA .5'amd?^a7'artc7'dd 7ccAdyd?y cd dm Sinne
von Wünschen kann (ga%) an eine Wurzel (treten), die das Objekt (des
Wunsches) ausdrückt und denselben Agens hat (wie der Wünschende)'.

i) Selbst Kielhorn erwähnt sie in seiner Grammatik nicht, sondern lehrt aus-
drücklich die Unveränderlichkeit des und des a. in Fällen wie p/wi .suA, guiUna.

b Oder &AuyoayAo&Ayü?y.
3) In der Handschrift verschrieben als Aarmäaua.

43*
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Die Regel des Kätantra in D ist eine Vereinfachung der pänineischen
Regel, indem sie rein formal zum Ausdruck bringt, was Pänini begrifflich
zu fassen sucht. Sieg, a. a. 0. S. 488, sieht in dem AurmuccuA von T eine
Altertümlichkeit. Allein, wenn der Verfasser des Kätantra mit Nachdenken
arbeitete, so mußte er Päninis Aurwu^uA als völlig überflüssig streichen;
es läßt sich schlechterdings kein Fall denken, wo der im Infinitiv stehende
Verbalbegriff nicht das Objekt des Wunsches sein könnte. Es ist meines
Erachtens daher ebensogut möglich, ja sogar wahrscheinlicher, daß Aur-
wumuA von einem Späteren in Erinnerung an die Regel Päninis eingefügt
wurde.

3, 2, 9 lautet in D dMLw^e, in T (Sä^ 15a 5) w MNfum
cu dAüIcuUAe. Das cu ist vollkommen überflüssig, aber, wie w ir sehen werden,
kein Schreibfehler. Aus dieser Abweichung lassen sich kaum irgendwelche
Schlüsse ziehen.

D3, 2, 14 wird das Intensivum gelehrt: dAüfor ceUh/fhw;,
Pän. 3, 1, 22 wird die Bildung auf eine einsilbige (eMc)

Wurzel beschränkt, um eine Wurzel wie jüyr auszuschließen. Ich halte es
für sehr wohl denkbar, daß der Verfasser des Kätantra die Bestimmung
eMcuA fallen ließ, weil ihm die Konstituierung der Ausnahmestellung der
wenigen mehrsilbigen Wurzeln für die Zwecke, die er mit seinem Buche
verfolgte, zu speziell erschien; aus welchem Grunde sollte sie nachträglich
gestrichen sein ? Durgasimha gibt sich im Gegenteil die größte Mühe, sie
in die Regel hineinzudeuten; er verfällt auf den seltsamen Ausweg: vpuvu-

] hum p/c/u/A p-u?mr j'wprrü. In Sä' (15 b lf.) ist
das Sütra leider verstümmelt. Nach dem Umfang der Lücke muß es aber
um 3 oder 4 uLsurua länger gewesen sein als in D, und Sieg, a. a. 0. S. 487,
hat daher vermutet, daß hinter dAüfor noch eAüco stand. Wir werden sehen,
daß er in der Sache recht hat; es stand aber im Texte.

Die Sütras D 3, 2, 18 und 19 sind in T (Sä^ 15b 3) umgestellt. Die
Sütras beruhen auf Pän. 3, 1, 36 und 37, und da sie dort in derselben
Reihenfolge wie in T erscheinen, dürfte die Anordnung von T die ältere
sein. D 3, 2, 18 lehrt das periphrastische Perfektum nach &M/, oo/ und da:
du^u?/ü.5'u.s' cu; in T (Sä^ 15b 3) wird noch duN&'ü genannt : üsadupyuyf-
duU&üAApug (Tu^D). Auch Durgasimha hat das Fehlen von duNdrü be-
merkt und sucht es in 3, 2,17 hineinzuinterpretieren: cuMmyfuAcmuwc
UM-eAu^wropu^uA^uumw [ fc/cu duNdrüwcuAüru. Die Sache liegt hier also
ebenso wie bei 2, 1, 48; 3, 2, 14 und insbesondere bei 1, 5, 10, wo in T die
Regel über den Sandhi von AAuyo.S' und uyAoa hinzugefügt wird, während
Durgasimha sich mit dem Kunstgriff des c/puAuA*.s*u//u begnügt. Bei Ge-
legenheit der Einfügung von duNdrü wird auch die Änderung in der Reihen-
folge und der Art der Anführung der drei anderen Wurzeln erfolgt sein;
einen Grund dafür weiß ich allerdings nicht anzuführen.

') In der Handschrift fälschlich
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Das Sütra 3, 2, 21 lautet in D c^; in T (Sä^ 15b 4)
findet sich anstatt Praktisch kommen beide

Fassungen auf dasselbe hinausü In einer anderen Grammatik könnte man
annehmen, daß für eingesetzt sei, weil es 4 Silben

weniger zählt als jenes, allein im Kätantra spielt das Streben nach Kürze
keine Rolle. Ich wage daher nicht zu entscheiden, welche Fassung die
ältere ist.

Ich glaube, daß wir auf Grund unserer Untersuchung erklären können,
daß im allgemeinen der Text des Kätantra in Durgasimhas Rezension ur-
sprünglicher ist als in T. Wohl scheinen gelegentlich einmal zwei Sütras
umgestellt (1, 1, 21 und 22; 3, 2, 18 und 19) oder in eins zusammenge-
zogen zu sein (1, 2, 16); sicherlich ist absichtlich einmal ein Sütra in zwei
zerlegt worden (1, 5, 12 und 13), aber nirgends lassen sich mit Bestimmtheit
Änderungen des Wortlauts der Sütras nachweisen. Wenn Durgasimha
bemerkt, daß eine Regel unvollständig ist, so scheut er auch vor den ge-
wagtesten Interpretationskunststücken nicht zurück, um den Mangel zu
beseitigen, aber den Text der Sütras läßt er unangetastet. Ganz anders
ist das Verfahren, das in T eingeschlagen ist. Hier wird das und

einfach durch Textänderung beseitigt. Völlig sichere Beispiele
dafür scheinen mir die Sütras 1, 5, 6; 1, 5, 8; 2, 1, 48; 3, 2, 14; 3, 2, 18 und
die hinter 1, 4, 7 und 1, 5, 10 eingeschobenen Sütras zu liefern.

Wir würden aber den Mönchen in den turkestanischen Klöstern viel-
leicht zuviel Zutrauen, wenn wir annehmen wollten, daß diese zum Teil
auf guten Überlegungen beruhenden Änderungen von ihnen herrührten.
Die meisten von ihnen sind vermutlich von Pandits in Kasmir gemacht.
Entscheiden läßt sich die Frage natürlich erst, wenn der kasmirische Text
vorliegt. In einigen Fällen läßt sich aber doch schon jetzt erkennen, daß
K mit T gegen D übereinstimmt. Die Sütras 1, 1, 21 und 22 erscheinen
auch in Mu, das in Säradä-Oharakteren geschrieben ist und daher als Re-
präsentant von K angesehen werden kann, in der Reihenfolge von T. In
Bühlers Detailed Report of a Tour in search of Sanskrit MSS. made in
Kasmir, Rajputana and Central India, S.CXXXIVff., sind eine Anzahl
von Lesarten aus kasmirischen Kätantra-Kommentaren angeführt. Die
Liste wird kaum vollständig sein, es zeigt sich aber, daß K jedenfalls in
3, 2, 4; 3, 2, 9; 3, 2, 14 3, 2, 18; 3, 2, 21 genau so liest wie T,
und unter diesen Stellen sind wenigstens zwei (3, 2, 14 und 18), wo mir die
Unursprünglichkeit von K und T vollkommen deutlich zu sein scheint.

Was das Verhältnis der in den turkestanischen Handschriften er-
haltenen Kommentare zueinander und zu Durgasimhas Kommentar be-
trifft, so läßt sich auch mit Hilfe der neugefundenen Bruchstücke kaum
über das von Finot a. a. 0. S.194ff. Bemerkte hinauskommen. Durga-
simha sagt bekanntlich in der Einleitungsstrophe seines Werkes, daß er

i) Ich verweise auf die Ausführungen von Sieg a. a. O. S.487.
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Sarvavarmans Erklärung des Kätantra auseinandersetzen wolle: Axhuw-
b'u.s'yu prucu/c.s'yümf Nürruvurwf^um. Ich glaube, daß wir diese
Worte mit Finot nur dahin verstehen können, daß Durgasimha eine Neu-
bearbeitung des Kommentars des Sarvavarman herausgab. Finot hat
weiter darauf hingewiesen, daß sich in Durgasimhas Kommentar zwei
Teile unterscheiden lassen, die man als und charakterisieren
kann. Zunächst wird eine einfache Erklärung der Sütras unter Anführung
von Beispielen gegeben; daran schließt sich häufig ein Abschnitt, in dem
Besonderheiten und Ausnahmen angeführt werden. Die Annahme liegt
nahe, daß die von Sarvavarman herrührt, das das Eigentum
Durgasimhas ist. Diese Verteilung des Kommentartextes auf Sarvavarman
und Durgasimha könnte als gesichert gelten, wenn es feststünde, daß
Sarvavarman auch der Verfasser der Sütras ist, wie die Tradition angibt.
Es ist unmöglich, daß der Verfasser der Sütras selbst Nachträge zu seinem
Text gemacht haben sollte, wie z. B. vuRuryuwim Kommentar
zu 3, 3, 39; derartige Bemerkungen könnten nur von Durgasimha stammen.
Wenn dieser aber selbst sein Werk vydMyÜMum nennt, so
muß es doch auch den Kommentar des Sarvavarman enthalten haben, der
dann nur in den einfachen Erklärungen der Sütras und den Beispielen be-
stehen kann. Finot bezweifelt allerdings, daß die Sütras von Sarvavarman
herrühren, da sie, wie Sä\ Qy ^ und Mu zeigen, auch ohne den Kommentar
überliefert werden. Allein jene Bruchstücke können in dieser Hinsicht
kaum etwas beweisen; man könnte auch nachträglich die Sütras aus dem
kommentierten Text ausgezogen haben, und es ist vielleicht kein Zufall,
daß sich der Sütra-Text allein nur in den jüngeren Handschriften findet,
während er in den beiden ältesten Handschriften Qy^ und Du von einem
Kommentar begleitet ist.

Den Kommentar Durgasimhas kennen die turkestanischen Hand-
schriften nicht. Eine Erklärung der Sütras 1, 2, 4—9 liegt uns nicht nur
in Du, sondern auch in So vor. Sie lautet hier (13 a 2—16 a 2) mit den Er-
gänzungen, die sich mit Berücksichtigung des Umfangs der Lücken und
auf Grund der Parallelstellen meist mit Sicherheit machen lassen, wie folgU).

%awu —-
rvurue ur —

pruü/uyG ur UmruÜ pu-
cu) üVpum üpudyuG — ryum —- üuf U/u/ruh — furu os'U-

^ [[
htcu /MmA —

^—

i) Nach dem Original. Schreibfehler sind im allgemeinen stillschweigend ver-
bessert, und die Schreibung ist normalisiert,

b Nicht -mä, wie in der Ausgabe steht. ') Das pä ist deutlich.
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avarwaA AAa%% pMrra.A /j?;arye pratya/ye cd ^Aava^x para-.$ ca^l ^opawx
üpadyode — v^y^am ^—- Axd 6Aaw^ — ^ava. ^Aüra.A — ^va^AüraA ]}

^ara e^ü — ax^AüyaxxD) —
eAüre^ ax adAäre co. ^—
awryaA AAa.h/ p^rvaA eAöjre pratyaye ^aiAäre ca axAäram äpa^idyafe

para-s' co. ^opam ^— -cyapr — fad ^Aarafx — fara e.s'd —^ facabs'ä —
.s'ö adiAä^ya?d — gadiAdyaoi []
fara^i oda%am —.

^oAäre^ axx aixAdre ^ca —
avaryoA AAafa pürcaA o^Aäre prafyaye a?x/Aöre ca a^Adraw äpadyate

pa./ra..s' ca. fopam —- cya./y — ^fad ^Aarafx —- faca odaoau? — faj -
raMdaxxam —.][

(7a.<7Az* a.(^fra —

xrarxxo yaw a^ava^rye %a ca paro ^op^yaA —
AcaryaA AAa7a päc?ja/(J a.5'acarye prafyaye ^ya.Aäraxa äpadyafe aa ca

pa^ro ^opya/A — cyam — fad fd(a(;afi — dadAi ajf^a — dadAy a.fra [ [
xoadAa afra —-

ram -araryaA —)
xxvaryaA AAa7?a pä/rraA a.s'a?;ary.e prafyayc caAäraJm äpadyafe aa ca

pa^ro fapyaA — 'cyam — fad &Aaca.fi —^ wad/xa afra — xaa^dAv
afra^ [

Die Vergleichung dieses Textes mit dem von Du zeigt, daß in Turke-
stan zwei verschiedene Fassungen des Kommentars existierten. Mit dem
Kommentar von So ist der in Qy- erhaltene wahrscheinlich identisch. In
beiden wird prafyaya im Sinne von para gebraucht. In beiden wird in der
Erläuterung des Sütra hinter dem ersten Wort ein AAaf% eingefügt, was in
Du nie geschieht. In beiden werden die Beispiele durch fad Marafx einge-
leitet, während Du dafür yafAä gebraucht. Die Zugehörigkeit des Kom-
mentars in dem kleinen Bruchstück Sä^ läßt sich vorläufig nicht bestimmen;
es fehlt dafür an allen Anhaltspunkten. Wahrscheinlich sind beide turke-
stanischen Kommentare älter als Durgasimha. Durgasimhas Zeit steht
allerdings nicht fest; eine obere Grenze für ihn ist dadurch gegeben, daß
er Candragomins Dhätupätha bearbeitete. Uber Candragomins Zeit gehen
die Ansichten auseinander, aber frühestens kann er sein Werk im letzten
Viertel des 5. Jahrhunderts geschrieben haben. Für Durgasimha ergibt
sich also als frühestes Datum das 6. Jahrhundert. Die Handschrift Qy-
ist aber bereits um 400 geschrieben, und wenn der in So erhaltene Kom-
mentar von demselben Verfasser herrührt wie der von Qy^, so muß auch
die Fassung von So bereits im 4. Jahrhundert bestanden haben. Die
Handschrift Du, die die andere Fassung enthält, stammt spätestens aus
dem Anfang des 6. Jahrhunderts, ist aber vermutlich um mehrere Jahr-

i) Die Ergänzung ist nicht ganz sicher.
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zehnte älter. Auch diese Fassung war also aller Wahrscheinlichkeit nach
bereits vor Durgasimhas Zeit vorhanden.

Die turkestanischen Kommentare geben nur einfache Erklärungen
der Sütras und Beispiele; sie entsprechen also dem Inhalt nach dem, was
wir als Sarvavarmans Kommentar erwarten dürfen. Sie sind uns ferner
aus alter Zeit bezeugt, und so drängt sich die Frage auf, ob wir nicht we-
nigstens in einem von ihnen das Originalwerk Sarvavarmans sehen dürfen.
Leider läßt sich die Frage nicht mit einem glatten Ja oder Nein beant-
worten. Genau stimmen die turkestanischen Kommentare nirgends mit
dem Text überein, den wir, wenn Finots Theorie richtig ist, in Durgasimhas
Kommentar als das Eigentum Sarvavarmans betrachten müssen. Jeden-
falls müßte also Durgasimha Sarvavarmans Kommentar stark bearbeitet
haben, eine Annahme, die nach dem, was wir sonst von Durgasiinhas
Arbeitsweise wissen, gewiß nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen
ist. Von den beiden Fassungen des Kommentars zu 1,2, 4—9, die uns in
Du und So vorliegen, steht die von Du dem von Durgasimha gebotenen
Texte entschieden näher, undFinot ist daher geneigt, ihn für den ursprüng-
lichen oder doch ursprünglicheren Text zu halten. Ich kann mich des Ein-
drucks nicht erwehren, daß Du eine gewissermaßen modernisierte Form des
Textes von So bietet. Das altertümliche pmti/ui/u ist durch pura ersetzt, das
Mahl durch eva, das umständliche hrd 5Aar*a^ durch ipPAü. Der beständige,
ziemlich überflüssige Hinweis auf Kät. 1, 1, 21 ist gestrichen. Die Bei-
spiele sind vermehrt ; ein so auffälliges wie -sü a^M(b/a%Ü ist durch das
verständlichere mayairävaiiaA ersetzt. Ich möchte es nicht für ausge-
schlossen halten, daß die größere Ähnlichkeit in den Erklärungen der
Sütras, die zwischen Durgasimhas Text und dem von Du besteht, dadurch
entstanden ist, daß beide selbständig die schwerfällige und veraltete Aus-
drucksweise beseitigten, wobei Durgasimha weiter ging als es in Du ge-
schehen ist; er hat z. B. das unnötige ptd'uaA, an dem Du noch festgehalten
hat, gestrichen. In den Beispielen stimmen Durgasiinhas Text und Du
überhaupt nur ein einziges Mal gegen So zusammen; anstatt ^avar^a&AaA
haben sie hnwMraA, das aber als Parallele zu dem folgenden, allen Fas-
sungen gemeinsamen ürva^ära/i sehr nahe lag. Die Vermehrung der Bei-
spiele bei Durgasimha und in Du wird durch das in den Sütras gebrauchte
variia geradezu gefordert und kann daher in beiden Werken sehr wohl
selbständig erfolgt sein. Unter den neuen Beispielen sind die einzigen,
die sich wenigstens teilweise gleichen, -sarMyepa, -sa^üreaa bei Durgasimha
und -sarMram, -scdMmA in Du. Aber auch diese Übereinstimmung beweist
nichts; der Sandhi von ä und r und ä und J läßt sich überhaupt nur durch
eine Form von rMra, //,'ära illustrieren. Wenn ich daher auch geneigt bin,
die Fassung von So als die ältere anzusehen, so muß ich doch zugeben,
daß auch sie nicht in allen Punkten rein den alten Kommentar des Sar-
vavarman repräsentieren kann, da, wie wir gesehen, in ihr ja auch Sütras
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kommentiert sind, die nicht zu dem alten Bestand des Kätantra ge-
hören.

Das Kätantra ist nicht das einzige Werk gewesen, das die Mönche
Ostturkestans zum Studium des Sanskrit benutzten. Mit dem Ordnen und
Katalogisieren der Palmblattbruchstücke unserer Sammlung beschäftigt,
wurde meine Frau auf einen kleinen Fetzen aufmerksam, der das Wort
AuMmdrcdtbe trug. Sie suchte die dazugehörigen Bruchstücke zusammen;
es zeigte sich ohne weiteres, daß die Handschrift einen grammatischen
Text enthielt. Einige der Bruchstücke ließen sich direkt aneinanderfügen;
andere konnte ich nach dem Inhalt als zu einem Blatt gehörig bestimmen.
Im ganzen liegen jetzt 22 Bruchstücke vor, die zu 13 Blättern gehören
mögen. Der obere und der untere Rand der Blätter ist meist abgebrochen;
ursprünglich müssen die Blätter ungefähr 3,5 cm breit gewesen sein. Ihre
Länge läßt sich nicht genau bestimmen; jedenfalls betrug sie mehr als
24 cm. Das Schnurloch befand sich etwa 5 cm vom linken Rand ent-
fernt. Auf jeder Seite stehen 4 Zeilen. Am linken Rand der Vorderseite
von Bl. 5 sind Spuren von Zeichen sichtbar, die vermutlich Blattzahlen
waren.

Die Schrift zeigt den nordwestlichen Typus der Gupta-Zeit, und sie
ist im wesentlichen dieselbe wie die der Handschrift der Kalpanämanditikä.
Der Schreiber unserer Handschrift hat aber die Neigung, seinen Linien
einen leichten Schwung zu geben, und da er eine breitere Feder benutzt
hat, auch erheblich größer schreibt als der Schreiber von Kalp., so treten
die Krümmungen ebenso wie die Verschiebungen und die beim Absetzen
der Feder entstehenden Strichelchen und Häkchen hier viel deutlicher
hervor als in Kalp. So macht z. B. das A hier bisweilen einen etwas schnör-
kelhafteren Eindruck als in Kalp., aber der Duktus ist genau derselbe;
auch die für das A von Kalp. charakteristische Verschiebung der linken
Vertikale am unteren Ende kehrt hier wieder, und im allgemeinen zeigt
auch der obere Teil der Vertikale das Häkchen wie in Kalp.; sehr deutliche
Beispiele dafür bieten das A von uPAAu 4 V 3, %/pyQwTMQdo 6 R 3 usw.
Wenn das Häkchen einmal fehlt, wie in dem A in 10 V 4, beruht das wohl
nur auf einem Versagen der Feder. Wie sehr die Verschleifung das Aussehen
des Zeichens verändern kann, zeigt das subskribierte vu. Schon in Kalp.
wird das subskribierte vu dem gewöhnlichen Zeichen gegenüber in Ver-
bindungen wie etwas mehr in vertikaler Richtung gestreckt. In
unserer Handschrift tritt das noch stärker hervor, aber in -Add^v
5 V 3, -r/vywMm- 8 V 3 ist das Zeichen doch noch ungefähr dasselbe wie
in Kalp. In den meisten Fällen, z. B. in -^rumdd ve- 1 R 2, -dvuwtdvu-
3 V 2 usw., erscheint aber dadurch, daß der linke Querstrich in der Mitte
etwas nach links vorgeschoben und mit der Horizontale verschleift wird,
eine Spitze, die, übertrieben, dem Zeichen schließlich ein so seltsames
Aussehen gibt wie in 8 R 2.
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Ich bin bei der paläographischen Untersuchung von Kalp. zu dem
Ergebnis gekommen, daß die Handschrift aus der ersten Hälfte des 4. Jahr-
hunderts stammt und wegen gewisser Altertümlichkeiten der Schrift eher
um 300 als um 350 anzusetzen ist. Die meisten jener Altertümlichkeiten
finden sich auch in unserer Handschrift. Das da, in dadAawe^'a 9 R 3,
macht hier sogar beinahe einen älteren Eindruck als in Kalp., da der erste
Winkel hier noch weniger abgerundet ist als dort. Das 7 wird hier noch
wie in Kalp. durch drei Punkte bezeichnet, während die spätere, aus zwei
Punkten und einer daruntergesetzten Horizontallinie gebildete Form
schon in Teil 1—3 des Bower-Manuscripts erscheint. Genau wie in Kalp.
ragt die Vertikale des 7a noch weit über die Zeile hinaus, während sie in
den ersten vier Teilen des Bower-Manuscripts bereits verkürzt ist. Wie
nahe sich die Schrift von Kalp. und unserer Handschrift stehen, zeigt die
eigentümliche Form, die hier wie dort das 7a annimmt, wenn es mit einem
darübergeschriebenen r verbunden ist; siehe .sa^Jar 7%p7aJ 4R3. Die
Schleifenformen des %a, des 7a und des -sa, die im Bower-Manuscript teils
beginnen, teils völlig durchgeführt sind, fehlen hier wie in Kalp. voll-
ständig.

Die Verschiedenheiten, die sich in der Schrift von Kalp. und unserer
Handschrift zeigen, sind nicht bedeutend.

Das 77 zeigt hier dieselbe langgestreckte Form wie in Kalp., doch ist
die rechte Seite des Dreiecks nach innen eingedrückt, ähnlich wie in Teil 1
und 3 des Bower-Manuscripts, aber noch stärker; siehe z. B. e7e, e7a7vam
8 R 2. Diese Abweichung erklärt sich offenbar aus der oben erwähnten
Vorliebe des Schreibers für gekrümmte Linien. Chronologische Schlüsse
wird man daraus kaum ziehen dürfen, da die Form des 77, wie sie hier er-
scheint, nicht den Übergang zu den späteren Formen bildet.

In Ja wird schon in Kalp. die obere Vertikale nach unten umgebogen.
In unserer Handschrift ist die abwärts gehende Linie verlängert, ähnlich
wie bisweilen in Teil 4 des Bower-Manuscripts. In unserer Handschrift
wird sie aber noch am Ende mit einem Häkchen versehen, wie das bei der
entsprechenden Linie in ya und ^a üblich ist; siehe die zahlreichen Ja in
9 R 2; 3. Das Häkchen findet sich auch in dem subskribierten Ja, z. B.
in ra.S'awJJä 1 R 4, aber nicht in -gayayJ/b/ 2b 1, -/is'a/J/a/7 11 R 1.
In Buhlers Schrifttafeln findet sich diese Form des Ja nicht; sie hat,
soweit ich sehe, auch keinen Fortsetzer und muß daher vorläufig als eine
Eigentümlichkeit unseres Schreibers betrachtet werden.

Beim ^Ja ist schon in Kalp. der ursprüngliche Punkt in dem Kreis
durch einen horizontalen Strich ersetzt. In unserer Handschrift ist aber
weiter die Linienführung verändert. Der ganze Buchstabe wird mit einem
einzigen Federzuge geschrieben und dabei ergibt sich in der linken Seite
des Kreises eine Kerbe; siehe ?/a7Jü 4V4; 5V2; 8V2; 4 R 3 usw.
Das Zeichen findet sich in dieser Form mehr oder weniger ausgeprägt auch
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im Bower-Manuscript, besonders im Teil 4 und 7. Es muß als jünger an-
gesehen werden als das Zeichen von Kalp., doch ist zu beachten, daß sich

in unserer Handschrift auch noch das ältere in 8 R 3
und, mit schräg gestelltem Strich, in avusf/mm 8 R 2 findet.

Das hat hier prinzipiell noch dieselbe Form wie in Kalp.; von der
späteren Verschleifung der linken Kurve mit der Mittellinie, die schon im
Bower-Manuscript in Teil 1—3 auf tritt, ist nichts zu bemerken. Die Grund-
linie ist hier aber nicht gerade wie in Kalp., sondern mehr oder weniger
in der Mitte nach oben gezogeni). Man wird darin eine durch die Änderung
des Duktus hervorgerufene Neuerung sehen müssen. Sie findet sich im
Bower-Manuscript in allen Teilen wieder.

In wird das Zeichen des %-Vokals in unserer Handschrift nicht wie
in Kalp. am Ende der Horizontale, sondern weiter nach oben angesetzt;

siehe 4 R 3, 10 V 3^). Wie ich Bruchst. d. Kalp. S.7f.
bemerkt habe, ist diese Art der Anfügung in einigen Inschriften aus dem
Grenzgebiet zwischen nördlicher und südlicher Schrift ebenso wie in Teil
5—7 des Bower-Manuscripts auf den Einfluß der südlichen Schreibweise
zurückzuführen. Diese Erklärung kommt für unsere Handschrift nicht in
Betracht, da sich in ihr sonst nirgends Spuren der südlichen Schrift zeigen.
Die abweichende Schreibung des r% muß entweder, wie in der Inschrift von
Tusäm, als ein Überbleibsel aus der vor der Gupta-Zeit herrschenden Schrift
erklärt werden, oder sie ist erfunden, um die sonst sehr naheliegende Ver-
wechslung des 7*% mit dem U zu vermeiden.

Beim Ä wird in Kalp. die kleine Horizontale, die die Länge bezeichnet,
im allgemeinen noch in der älteren Weise ein wenig unterhalb der Mitte
der Vertikale angesetzt, ein paarmal aber auch unmittelbar am Fuß der
Vertikale, und einmal zeigt sich hier auch schon eine leichte Krümmung.
In unserer Handschrift ist in ü 8 V 2, 10 V 2 ein Häkchen am
Ende der Vertikale angesetzt, in 4 R 2 aber erheblich höher, ungefähr
an derselben Stelle, wo das Strichelchen in der häufigeren Form von Kalp.
erscheint. Man mag aus der Umgestaltung des Strichelchens zum Häkchen
folgern, daß unsere Handschrift etwas jünger ist als Kalp., aber von großer
Bedeutung ist die Änderung nicht. Von der Kurve, die in allen Teilen des
Bower-Manuscripts und in den epigraphischen Denkmälern beim H er-
scheint, ist das Längezeichen hier noch weit entfernt.

Ähnlich liegt die Sache beim U. Die horizontale Grundlinie des Zeichens
von Kalp. erscheint hier verkürzt und ist hakenförmig gestaltet; siehe %

i) In uä.yaf'a.A. 4 V 2, 5 R 4 ist die Grundlinie fast noch gerade,
in aAurauM/ayn 4 R 3, pratyayat. 8 V 4, anderseits stark gekerbt. Formen wie die
letzteren dürften der Ausgangspunkt für das yo der nordturkestanischen Schrift sein,
wie es in den oben S. 664 besprochenen Handschriften, Du, dem Schenkungsformular
Nr. I und Nr. XI, Bl. A V und C—F V 5, auftritt.

b In dem rä von 8 V 3 ist das M-Zeichen begreiflicherweise, da noch
ein zweites darübersteht, etwas weiter nach unten gerückt.
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Mgq.um 8 V2, v.gAü 8R 1. Eine Krümmung der Horizontale findet sich
aber, wie a. a. O. 8.14 bemerkt, schon in der Kusana-Zeit, und sie kommt
gelegentlich auch in Kalp. vor; siehe das 77 in McAum 232 V 4. Man braucht
unser 77 nur mit den im Bower-Manuscript und in den Inschriften auftre-
tenden Zeichen mit ihren großen Kurven zu vergleichen, um zu erkennen,
daß es von diesen durch einen erheblichen Zeitraum geschieden sein muß.
das 77 in 5 V 1 zeigt übrigens noch ganz dieselbe Form wie in Kalp.

In mü wird die Länge in Kalp. durch einen Haken bezeichnet, der auf
dem linken oberen Ende des Buchstabens aufgesetzt wird; steht aber noch
ein Anusvära über dem mü, so dient ein an die rechte Vertikale gefügter
horizontaler Strich als Längezeichen. Die letztere Form des mü ist in unserer
Handschrift verallgemeinert ; das Längezeichen ist aber außerdem noch
umgebogen und hängt nach unten herabi). Ebenso wie in unserer Hand-
schrift wird die Länge in wü im allgemeinen in den Inschriften in östlicher
Schrift ausgedrückt; eine Ausnahme macht, die Inschrift auf der Eisensäule
von Meharauli (Gl. 32), die für das ü den aufwärts gerichteten Strich zeigt.
Unter den Inschriften in westlicher Schrift liefert die Udayagiri-Inschrift
von 425 (Gl. 61) wohl das früheste Beispiel für das mit dem an die
Vertikale gefügten Strich. Genau in der Form unserer Handschrift tritt
das mü zuerst in der Mathurä-Inschrift von 454 (Gl. 63) auf. Übergangs-
formen zeigt die Inschrift von Indor von 465 (Gl. 16); hier findet sich
einmal, in -yojyuw Ü7wu- (Z. 7) sogar noch der links angesetzte, nach oben
gerichtete d-St.rich, an dem auch die Eran-Inschriften aus dem Ende des
5. Jahrhunderts (Gl. 19. 36) festhalten, während sonst in dieser Zeit das

in der Form unserer Handschrift überall durchgedrungen ist. Die
Buchschrift ist der epigraphischen wie gewöhnlich vorausgeeilt. In dem
Bower-Manuscript wird das mü in allen Teilen genau so geschrieben wie
in unserer Handschrift.

Der e-Strich wird bisweilen ohne ersichtlichen Grund nicht am rechten,
sondern am linken Ende der oberen Decklinie, und zwar in ziemlich wage-
rechter Richtung angefügt; siehe gve 1 V 3, -d/ ewm- 1 R 4, cugAe 1 R 4,
%e 4V3, 7e 4V3, wnse 4V4, -/puyjycde 5V2, uwUge 6R2, ümcmAtA
8 R 2, pJrveTM. 9 V 2. Gelegentlich findet sich diese Art des Ansatzes
schon in Kalp. in ?%e und ge, auch in ged, doch ist hier der e-Strich zu einer
Kurve umgebildet.

Eine ganz besondere Eigenart des Schreibers unserer Handschrift ist
es, daß er den Haken, der das 7 ausdrückt, um das Zusammenfließen mit
einem Zeichen der darüberstehenden Zeile zu vermeiden, anstatt nach
links, nach rechts kehrt; siehe 777 4 V 3, v7J7m% 4R 2, 77y 77m. 4R 3, 777
5 R 3, v7Aur7gyu77 6 R 3, -77 8 V 3, dmuydHA 8 R 2, 77mw77 9 V 2, TÜTt&J?.

d Eine Ausnahme würde das in 1 V 2 bilden, wenn hier vq/fam
zu lesen ist; der ö-Strich ist hier nach oben gerichtet. Die Lesung kann daher nicht
als sicher bezeichnet werden.
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9 V 3. Im übrigen ist die Bezeichnung der mittleren Vokale genau die
gleiche wie in Kalp.

Aus der vorstehenden Untersuchung ergibt sich, daß unsere Hand-
schrift zeitlich zwischen die Handschrift der Kalpanämanditikä und das
Bower-Manuscript einzuordnen ist; sie ist aber von dem letzteren weiter
entfernt als von Kalp. Ist die Kalpanämanditikä um 300 geschrieben,
das Bower-Manuskript im dritten Viertel des 4. Jahrhunderts, so muß
unsere Handschrift etwa um 325 entstanden sein.

Ich gebe zunächst den Text der Bruchstücke.*
lb

Vi.M.2/.d.
g . cMAr .

2 . . ./ry . . . . /A/.pb?. dt /au//tu/ta/ = A/pu/- . .
.//tu/?toJ/JA/ . ^uA . /ua/ . .
3 .. . . /a/ . . . ^/au/ao/J//JA/ . ^uA ave

ufyu.
4 .t.

R i . dAr.2/ - - - o/p/2/ - 7^7 - - d.7^7 - -- - ^
2 A/uw, = uaaAru/aü J = dt —- t/u/ = P^7d77^7d/Ujd'"7^) A/uta /u J = uattAtutauJ-

ae/Jduaputa/.^^
3 au aut/dutputa &Au/au///t/ / obb Auaatüau/ü/e auadAua pyu//Au/

.jj pAäaüta pu/^/c . . .
4 dueaumudtpu/pu/Zw/^^A^W' /u/au auauta/aü aedduapü aus'uw//a/.

.J/a/e^ cud/a/e 2/^ - -
^ Linkes Endstück und ein kleines Mittelstück. Das letztere ist hierhergestellt,

weil es das Wort üaao&/t,. tab enthält, das auch in dem größeren Bruchstück erscheint.
Der Abstand zwischen den beiden Bruchstücken bleibt unsicher, ebenso die Schei-
dung von Vorder- und Rückseite, da die Blattzahl, die wir auf der Vorderseite er-
warten müßten, nicht erhalten ist. Es ist aber nicht anzunehmen, daß sie auf der
hier als R bezeichneten Seite gestanden hat, da auf dieser Seite die Schrift sonst gut
erhalten ist. Anderseits kann sie sehr wohl auf der als V bezeichneten Seite gestanden
haben, auf der, besonders nach dem linken Rande zu, die Schrift fast völlig abge-
rieben ist.

- Vielleicht ist vqpapäpa zu lesen; der Ansatz des ä-Zeichens ist für taä un-
gewöhnlich.

s Spuren von dem Kreis und dem Doppelstrich haben sich über dem a/ata
der nächsten Zeile erhalten. ^ Auch die Lesung dd/te ist möglich.

2b
a . . /ta/ü . .

b l .... /tau/s'aaa/a/o/ aedduapu ....
2 . . . . /A//2/ua/u?a pudu ....

^ Mittelstück. Vorderseite und Rückseite lassen sich nicht bestimmen. Ganz
schwache Spuren von Schrift lassen es als möglich erscheinen, daß auf Seite a doch
mehr als nur eine Zeile stand.
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3h
V i.2/.

2 . . . . .SM M^pAA/fAe t'/?y.yMM.y^MO'.MM^MMSamMCCayeSM - t'A y?'/

3 .... yA^yy^yy<$y=ycaf.y /AyemyrA/.y^y/y«..s'/o/?M.yyy^A ^y^/yA-
yAAyo ?'d .s'OM?y?/^a.A — pi ....

4 .

R i.
2 .?/....M....yMy.raw = M?!pA^A ....

3 .... y^M^yy?/^ . A.ym.y^%s^a. — [[.^ohh <tt Wls%y^ ....
4 . '—^

^ Zwei Mittelstücke, die durch Maserung und Inhalt als zusammengehörig er-
wiesen werden. Ihr Abstand läßt sich nicht bestimmen. Die Scheidung von Vorder-
seite und Rückseite kann nur wahrscheinlich genannt werden.

4h
v i.yy/. yäyo./ccA . y^y. y%y . y??ty

.W.....
2 .yy/ . y%ey /oyyMüjy/My yM^y^M^w — 7?y%y/ n.Aü.y MA^/^y^A yo

- p%W7M37M -—- C^A^A yAvM.A^ M=A^O. — ]].
3 . . . . y^ay — Ao Ao-^a — pü.AAA = At Aa^^tüA^ Me po %M%

M-A^ra -— aAr^AAa!. — fe = — Ayy/.
4 .... y/.'dy?'ü/M t'üh^A-Ai — ]] f-de.se — yAyry^ye yay?yAAyüM. yayiyAAyA-

y.sa^yä ycAy^yA5A?/yA/a pü/'ü.S'7/ü üAAm.S'?/ü. iay-/^Ayü.aüh a/t/fAA p^M . i

R i .... y?/e MprüMm.y/ü/.y.s'y=cü/*y?*yy.sy^a/yhy .ya/y.
/aypmM? AyAo/=?///ey?üpa&/?M -yy/6/ - afoo. //yMy'ü.s^yiy y— .$y.

2 . . . . —- üMsa e-aa viAAaM AAaAt ^a^Aa^a iaAAro viAAA.sayA
iMy-5Aava^ .sa/A/tr=ap?/ - a/AMr - api — ....

3 ... yi /. /iM/yeyi/i ? p/dpa.//? - ayara/oöya.Mt - i/p - i/aa /;a .sa/AMO ^ iap/aA pA
iv-ipaw pA/AA AApa/i pM^Mso MiAi ....

4 .yew.y .. aa y^%yAf%yw,AAwM. iap.p .
y.s'üy^yAyo=/y^ya yvy^AAy^yAw Mivaf/apay/yi.

i Mittelstück. Die Unterscheidung von Vorderseite und Rückseite ist durch
den Inhalt gesichert. ^ Lies ahn.

5h
v 1 yAy . yAAy . yiyAaw — yAy.—

janA/A Maa,/a?M — pawAMMa/aw —- piy//.AAaA pi//f/.
./a.

^ Linkes Endstück und drei Mittelstücke. Die Abstände des hier am weitesten
nach rechts gestellten Bruchstückes und des linken Endstückes von den beiden
anderen Bruchstücken lassen sich nicht feststellen. Am Rande des linken Endstückes
finden sich auf der einen Seite Spuren von Zeichen, die Zahlzeichen gewesen sein
können. Es ist daher wahrscheinlich, daß dies die Vorderseite war, und dafür spricht
auch der Inhalt.
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2 77/^ A7war7Aawt — . Aewatt7äc773v -
a&A7(7Aeye3% a?t7yaA.3ve ?/Mye 3%./po/-

c7ya7e^ ya7Aä /A/^ - - - -
3 . . e ..ww 3äfaAyap73d?7ya-

%af%%....7%y.7.^y./yy.--^%^3V'%%M3%.
3?;e yu/ye -$^77P7^.

4 ' —7^7.
Ri.7^7-%*2.2'%;(37'7äy67m%;aA

.7y7 - 7^7.
2 .t*aA 3a AAa7tt 3apMf-7Aäf767^aw77

^/6M7^(7A7^7'(77A^7 AAe3ya.7e vo 7^^7 .7^/7 -
7y&77Ä/%ä?% —.

3 30.p%7''27*-v7<37^^ .?/-äA%   Af-
3p.äw=(7AaT'wä7t'v7p7*aAät/a 3MA7ä?t-7AA7ä - - 7a AA7A3a.

.väA7tt7w-777 — 7a ....
4 3ayar=7Aäf7.^^aAy^ewa A7 c7Aäre77

väce77 wa?t7fe77.7y=evamä(7.7^7^"
y7A7ayor = ma . e ....

2 Zwischen pu und dya ist eine Lücke gelassen, offenbar weil das in der ersten
Zeile darüberstehende oLsuru bis in die zweite Zeile hinabreichte.

3 Wegen der Ergänzung von ye.su verweise ich auf die Erläuterungen.
4 Diese Zeile scheint erst in der Mitte des Blattes begonnen zu haben.

6b
V 1.— aM/%7??t AJ.Aä7%7?%%A . . v.
2 . . . . CM7==t77^&77m = ev = äyeA3%77e 7?J:=ä%7am 7a<Aya7Aä po

3 . . . . f-77y^a7ra —- e7ac7-ev-ä.7^b/cc7c7-a3y = a . .
4 . . . . c . 77^7p7^^ättäw f&772/777.0 . ä

Ri.tt.mä7p7-7^7-777-7^7.
2 . . . . 7f'äf3aw = at;eA3ya7e tta A7 7p7M777^7ta = ayMtf3e-377
3 . . . . fmawttaye a/p/Ararnay77o v7Aar73t/a77
4 . . . . rmä ava^pa 7 .... e 77y = evamä . .

^ Mittelstück und rechtes Endstück. Die Scheidung von Vorderseite und Rück-
seite ist nicht sicher.

7L
a 1.

2 . . . . AAava77 ....
3 .... o 77y-e ....

4 -y . . ä-
b 1.

2 . . . . /a7prama777a.y . . . .
3....?t-77y-a7fa....

4 ...7 ....
^ Mittelstück. Vorderseite und Rückseite lassen sich nicht feststellen.



688 Kätantra und Kaumäraläta

.7^-7^7-7^7..
2 ./?.p.7.7^77^7^^^ ^ lAp.s'a 7?p7 Aar7^7^A^7^7 —

.w^A7??? ?t M3p.am —- A 7AA%7l7?%^M%^. ....
3 . . . . w = ocpo.7e pf%7ya77/oy^ .... 77 —- a7r=oc?/^7e %-ä3a7?/äm vIAA

.r/?'7?'77 /Aä?Y/.pr<77?/?/.pr/, 77y = %A7%fA;po'77Y3. pra^^rz/.yo/" . . . .
4 .... 7 77^7 .7^ <?%y - - p^mA pmlya^A 3w-
7^7A^w?7.7%7-3^777 ="7^7^"^ —- h &%A%7t'a.w^%w7 —7A^7

R 1.7 . . . 7%7??V7/ ^7^ ... cA .. 7.3 . . 7'A3^w^^7o7^^^
7777777 7^.7y"V'7 - t?pp - a.^YAdra.?;??.^'?/^/?? Av77ww 7aA?/o.7Ad
^yw777 - - -

2 . . . . wd7e eie — .w 67v7wc^7^w Io.I?3W3lA^?p AAa.vt?77 — . . .
.}[ eAo.7wW'77w?^w7T'77e ?/o.l7&A7A3vo7A7 ....

3 .^7 . . m^777 — [I 7^7.?*7lAa.7v?/aA7l77A7^P^^^A^ ca —
^7f7V^7^?7W^./hA^/A? T-Y/AdcIA=AA7 wlla?a'äf3aw vä

4.

.7%A ^7^7'^7p7.
^ Drei Mittelstücke, auf Grund des Inhaltes zusammengestellt. Der Abstand

zwischen dem zweiten und dritten Stück läßt sich nicht genau bestimmen. Vorder-
seite und Rückseite ergeben sich aus dem Inhalt.

2 Es kann auch prcüym/e gelesen werden, da nur der linke Teil des Vokalzeichens
sichtbar ist.

9h
v 1.7^<h/ w%7ydy?Yo) &7^77^7^7W.v . /s7 ..

%777.
2 . . . . yara - 77p - alra waAäfaA 3a Aa pA^ve-aa 7ay^7?Aaval7 7^7 ^.A=äAa

3ä37ä?w%-77777
3 . . . . /yAy.lA/a??/ ca A7??AY?A —- %aAäT*0'%!aya7aA aAA?/-ayA?/=alAäc=7l7

I?*a?/oAa3ä?Yäpt AAa7yAr?7

4 .... w7^7V?77.^7^A^ ^7^777^^.777^7^^^- 7^77^77^ cacAay?/oA y^^7*
7^^'7/7 7%7Aa.?/o7A 3^A7A7?^7 ..

R 1 .... % —- !ä% 7AaAä?Yl/? Iäw3'.7AaAä?Yl% 7—7 AI?? lälarayall ^ 7äy?3-7ä?YY-
7^717 —

2 ....?? — ]} jajAaAe3M 7?? A —- YzaAärrY ec = ä??7po 7G'A^Aa.S'M ptYre-S'?? AaAä
3 . . . . 7l/dA^yAa.s'äY?. — 7?7a AaAäcä7a7 — 7äA = 7A7^-Aä/*ä?? - 777 — [[ Aa-

A7?.%%e3% 7?/ 7^7 —*

4 . . . . p-a7Ayäfä7%y 7A??7'A^7.
^ Rechtes Endstück. Vorderseite und Rückseite ergeben sich aus dem Inhalt.
2 Lies ?ü7YM/ai7.
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10i.
V i.

2 . . . . ^ = dr-se — ?,'?'^/id.S't??/d 7ä77^77?77^ wdAatt e7^7.7^7^^
767^7.

3 . . . . 7p^^/A/d/.s-iya.fe -—- ,?a- ?/I^?/?n.p?t?'?/7-.S'^'7 /77 - - - - ^ ^??y ^ Mnm37?!7

4 .... 7^7 y^c7^7^' — ^^^7?'7=d/y^ccAn ??7^ —* ^7^7 - ^7^7 - - - - ^^7^7
—- . o.

R i .... py=7^7^ — t %äy7e7?% yo.S'M 3??ru.y7e7-s'tt - - - 7^7.y -
7^7^.

2 .. ([[) o°(^ [[ ,$v^^.7^.?//'ttdA?/-ü.7^73/'^ ^p=7^77p^
p^7^ 7^/?'^ ca A:a?*???n.

3 . . . . camyä 2^ä ve7^7V^^773/)ä ?/a^^?*???a7p7i'af^c^?t^?/d ^?! . . . .
4 .t.?!.?! ....

^ Zwei Mittelstücke, auf Grund des Inhalts der Rückseite zusammengestellt.
Vorderseite und Rückseite scheinen durch den Inhalt bestimmt zu sein.

2 .TTtMpfdM ....
3 .... 7^7 ....

4 .?!?/%g%?p^7%/d ....
R 1.7'S*a77ip7/7 7^7^77 ^7^7 - - - -

2 . . . . ?!^ — po^fd ?!^7y7'^ - - - -
3 .73/7 - ^o/ddt ....

4 .77/ - ^ ....
i Mittelstück. Die Scheidung von Vorder- und Rückseite ist sehr unsicher.

12h
a 1 .... 7%777/73f^7 mrägTYwa..

2 .... % . %m% t/?! — = ^^^7^7.
3 . . . . 6Advdd?7% vt/tt ....

4 .o ... e ....

b 'i.7^7 - 7%.
2 . . . . 7^7pa<$aM^w = dAa. — apttde^e ....
3 . . . . pftt/ydy^/^A p%%y%???, . . . aM.

' Mittelstück. Vorderseite und Rückseite sind nicht zu bestimmen,
i Auf dieser Seite waren nur drei Zeilen.

13i.
a i.?/.

2.73/7^ - - 3/e%% ....
b 1.

2 . . . . /.s'awj//^)d 7v)e7^7^3/ä^ - - -
i Mittelstück. Vorderseite und Rückseite sind nicht zu bestimmen.

446402 LCders, Kleine Schriften
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Ich brauche kaum zu sagen, daß es nicht ganz leicht ist, zum Ver-
ständnis der des Zusammenhanges entbehrenden Bruchstücke eines un-
bekannten grammatischen Textes durchzudringen. Ich kann daher die
folgenden Erläuterungen nur als einen Versuch der Deutung bezeichnen.
Manches ist mir dunkel gebliehen, und ich kann nur hoffen, daß Gelehrte,
die das Vyäkarana zu ihrem Spezialstudium gemacht haben, weiteres zur
Aufhellung der Reste dieses sicherlich nicht unwichtigen Werkes beitragen
werden.

1. Für die Deutung des Textes der Vorderseite, deren Schrift größten-
teils abgerieben ist, vermag ich nichts Sicheres beizubringen. In Zeile 2
kann man schwanken, ob man wy'mpüpa oder lesen soll. Die
Reste, die sich von der nmfrM erhalten haben, sehen mehr wie w% aus;
anderseits ist der Ansatz des Längezeichens, wie oben bemerkt^), nicht

der hei 722Ü übliche. ist eine an und für sich recht unwahrschein-
liche Lesung. Liest man wd, so könnte man die Worte zu pf% fff f%fr%
tv/yrnm üpn/A/a.üJ ergänzen und in wyw, eine Bezeichnung des Jihvämüliya
sehen, der im Kommentar zu Hem. 1, 1, 16, in Durgasimhas Kommentar
zu Kät. 1, 1, 172) und bei Vopadeva, Mügdhab. 1, 18 wpAAUff wrtmA
genannt wird. Die Erklärung würde sich also auf ein Sütra beziehen, das
den Übergang des Visarjanlya in den Jihvämüliya lehrte. Das . . .
f%7G) ave pMr ffy %fr% bleibt mir völlig unklar; es scheint, daß es aus der
Erklärung eines Sütra stammt, von dem sich auf dem kleinen Bruchstück
. . fr%7toJJA . f%7?. . %-% erhalten hat. Über die 32;% und siehe die
Bemerkungen auf S. 697ff.

Aus den Buchstabenresten der ersten Zeile der Rückseite läßt sich
kaum etwas entnehmen. In der zweiten Zeile ist y%f pfTtduy^fJfvfÜÜ^w
f%d a-mVjra.mäd ve^Jff%vy%n^ die Erklärung des davorstehenden Sütra, das
danach etwa als ^pfwd%yffvo^Af%?% %%M2Ü%7?2%d fff ergänzt werden kann.
Das ist offenbar eine Paribhäsä: 'Was als zu einem Ganzen verbunden
gelehrt ist, das ist (als) der Reihe nach (gelehrt anzusehen)/ Auch die
Worte . . 72% v%rfff%vy%m 6A%v%ÜÜ ^ Zeile 3 gehören wohl noch zu dem
Kommentar dieses Sütra.

Es folgt in Zeile 3 ein Kolophon: A%%??2%7*%füfe pr%f72% . . .
Unmittelbar vor A%%wär%7üfe war das Schnurloch; links davon ist ein un-
gefähr 1 % cm langes Stück des Blattes weggebrochen. Trotzdem läßt
sich mit Sicherheit behaupten, daß vor A%%??2%r%f%fe kein fff gestanden
hat, da sich Spuren von dem unteren Teil der Buchstaben auf dem Blatt
finden müßten. Offenbar war es in den ersten Jahrhunderten nach dem
Beginn unserer Zeitrechnung noch nicht üblich, den Kolophon mit fff ein-

b Siehe S. 684.
b Wahrscheinlich auch in dem t.urkestanischen Kommentar So 6 a 1, wo Sieg

ergänzen will.
3) Man kann -o&ffu4aA oder -ocM/a%a/2 lesen.
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zuleiten. Noch in der Handschrift des Säriputraprakarana lautet der
Kolophon: Ädf7p%7f%pruAufawe ?a%f%?%oAA%A 9^). In der alten Handschrift
der Kalpanämanditikä beginnt der Kolophon auf Bl. 308: AA7A^o^
^77nAu^2/^ . .; auf Bl. 111 und Bl. 192 habe ich den Anfang des Kolo-

phons zu 772/ ergänzt; es zeigt sich jetzt, daß das
falsch war und daß das 772/ zu streichen ist. Die Ergänzung von p?*%7Aa ist
schwierig. Uber dem 7A<3 ist ein horizontaler Strich sichtbar, der nicht zu
dem 7Au. gehören, sondern nur der Rest eines e-Zeichens oder der linken
Hälfte eines o-Zeichens sein kann, die über dem verlorengegangenen m
gestanden haben müssen. Es ist also pr^7Anme oder pr%7A%mo zu lesen.

Man könnte vielleicht annehmen, daß pm7A<y/me
.... dagestanden hätte: dm Kaumäraläta, in dem ersten Buch

Sandhi ....', aber eine solche Ausdrucksweise ist wenig wahrscheinlich;
man sollte dafür eher etwas wie 3%%d7M/üM2/e pra/7m?%e pruAumwe erwarten.
Näher liegt es anzunehmen, daß Sandhi der Name des Buches war und daß
auf <s%?M7A%% die Angabe des Kapitels, also etwa pru7Aumo^dA2/Ü2/uA^ folgte.
Ähnlich lauten die Unterschriften in Durgasimhas Kommentar zum ersten
Buch des Kätantra; z. B. 777 D%%ry<2.s77?^2/d??T w77%% 3%%dA%% pmdAamaA
püdnA 3%mdp7%A. Unsicher bleibt die Ergänzung des pra7Aa. aber auf jeden
Fall.

Das auf dem kleinen Bruchstück erhaltene pAA%ü?p< poGc . . ist, wie der
da vorstehende Doppelstrich zeigt, der Anfang eines Sütra. Ist die An-
ordnung der beiden Bruchstücke richtig, so war es das erste Sütra des
neuen Abschnittes. In dem Falle müßten die Worte in Zeile 4 f7^7?/ ew-
wüd7p^pu^r2/^?r7um 7%7ra. ?;ed77ntpü, wo die Ergänzung der Silbe
n/% wohl sicher ist, aus dem Kommentar zu diesem Sütra stammen. In
dem Sütra wurde also der Terminus ra. für eine Gruppe von Lauten, deren
letzter p% war, vorgeschrieben. Wie das durch pAimdw pa.sc . . . ausgedrückt
sein sollte, weiß ich allerdings nicht zu erklären.

Die auf dem kleinen Bruchstück in Zeile 4 erhaltenen Silben dve (oder
&7Ae) C6^7ve 2/^ scheinen aus einem anderen Sütra zu stammen.

2. Aus dem kleinen Bruchstück geht nicht viel mehr hervor, als daß
auf diesem Blatt technische Ausdrücke gelehrt wurden.

3. Das Beispiel in Zeile 3 der Vorderseite -scm/b/^A vü <som-
(bp)aA, wo das allerdings teilweise auf Ergänzung beruhende 3o??M/%A augen-
scheinlich im Sinne von 3%%7%2/a.A steht, läßt im Verein mit dem vü 7^77^1
in Zeile 2 darauf schließen, daß es sich in dem Kommentar um die Er-
klärung der Partikel vd handelte. Dazu stimmt das vor vd 7(A^ stehende
. . ^dwmdvu^wMCCU2/egM; es ist der Schluß eines Kompositums, in dem
wahrscheinlich die Bedeutungen von c% aufgezählt werden. Amarak. 3,
3, 240 lehrt cd2M;dcu2/u^wdAdre7are7ar^uwMcca2/e; was unter den vier
Ausdrücken zu verstehen ist, zeigen die Beispiele im Kommentar des Ma-

i) Siehe oben S. 195.
44*
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hesvara: 7A77ps'üm a7a yü?p cä/;apa für atwäcapa, .sawjüä ca par77^7at.S'ä ca
^awj77äpar7A7tä^am für .S'aa/äAära, dAa?'a.s' ca 7AaA'ra.s' ca dAacaAAaü7raM für
77arc7arapopa, ^varam yarzc/p. ca Maj'a.S'?'a für ^awaccapa. Es ist wohl denk-
bar, daß in unserem Kommentar .S'a/aäAära und 77arc7a?'apopa als draadva
zusammengefaßt waren. Wenn die Erklärungen des Kommentars ca und
aä betreffen, wird es sich in dem dazugehörigen Sütra um die %7pü7as ge-
handelt haben, die Pän. 1, 4, 57 cü&M/o '<sa77re gelehrt werden. Der Gana
cüdapaA beginnt ca vä Aa a7ta eva; genau so beginnt die Aufzählung der
%7pü7a.s in der oben 8. 660 angeführten Liste aus dem Kätantra. Das aus
dem Kommentar stammende . . %7pü7pa7e v7 . . auf dem zweiten Bruch-
stück läßt sich zwar, da der Zusammenhang fehlt, nicht erklären, wider-
spricht aber jedenfalls der Vermutung, daß es sich auf der Vorderseite
dieses Blattes um die tbpä7ag handelte, nicht. Das darunterstehende
. . t7a7^7a^g (Va^) c7era(7a7(%)o ist wiederum der Rest eines Beispieles.

Auf der Rückseite scheint . . raw 777 in Zeile 2 der Schluß eines Sütra
zu sein. Der Anfang der Erklärung ara^7-s7ä ?t7pü7ü . . zeigt, daß sich auch
dies Sütra noch auf die %7pü7a,s bezog.

Auf das . . ra7ä7a^pa in dem Kolophon in Zeile 3 des rechten Bruch-
stückes werde ich später eingehen. Von den auf dem linken Bruchstück
davorstehenden aA.s'ara.S' /77r77/7pa . ä . kann nur das nicht Eingeklammerte
als sicher gelten. Da der Rest des Buchstabens vor c7v7 sich als der rechte
Teil eines a% auffassen läßt, glaubte ich zuerst ^ata77^aa (7v777pa^p^ü(77a7?J
lesen und ergänzen zu dürfen, allein was von dem Buchstaben hinter
(7f777pa sichtbar ist, weist eher auf ein ^a mit einem untergeschriebenen
Zeichen und dem ä-Zeichen. Da außerdem auch die Einordnung des
linken Bruchstückes nicht als sicher gelten kann, möchte ich auf die Deu-
tung dieser aA^araa lieber verzichten. Auch den Anfang des ersten Sütra
des neuen Abschnittes v7^$ap7 . . weiß ich nicht zu erklären.

4. a/aa//a (bta^pattam, %a7 aAaA %üpa.AaA, po aaam patwtata,
paa aAaA püvaAa 777 in Zeile 2 der Vorderseite sind, wie das sich anschlie-
ßende aü7ra zeigt, Gegenbeispiele. Das verlorengegangene Sütra wird
daher inhaltlich Kät. 1, 2, 16 entsprochen haben: apüt77%ü?a pava7opaA
pac7üa7e aa wD) "wenn (die aus e, a7, o, aa vor folgendem Vokal entstan-
denen) ap, äp, av, üv im Wortauslaut stehen, so kann das p oder v beliebig
schwinden'. Pän. 8, 3, 19 ^cpaA AüAa7paspa deckt sich damit nicht ganz,
da darunter auch Fälle wie Aa ä^7e, (7epü 7Aa neben Aap ü.$7e, ^evüp 7Aa fallen,
die nach 8, 2, 66; 8, 3, 17 aus AaA ä^7e, c7evüA 77ta entstanden sind. Die
Beispiele für die Veränderung der Diphthonge im Innern des Wortes sind
in der Käsikä zu Pän. 6, 1, 78 ganz andere als hier. Auch in Durgasimhas
Kommentar zu Kät. 1, 2, 12—45 kehrt von den hier genannten nur aäpaAaA

G Die sich anschließenden Worte 7ope ta praArhA 'wenn Schwund (eintritt,
bleiben o und ü) unverändert', bilden in den turkestanischen Handschriften ein be-
sonderes Sütra.
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wieder, doch werden als Gegenbeispiele unter 1, 2, 16 %ap%%am und %üp%A%A<
angeführt. Genau dieselben Beispiele wie hier finden sich aber in dem
turkestanischen Kommentar zu Kät. 1, 2, 12—15, und dort ist auch die
Art der Anführung die gleiche: %e %%%?% %up(A%%7?ü, pppi %%%%
p7av^ oVaA ^püraAaA; ?m.7 aAaA aüpa.Aa.A- ist verlorengegangen, aber mit
Sicherheit zu ergänzen, und p(A) ^pa.w?ttt7Ü vielleicht nur Schreib-
fehler für po Bei der großen Ähnlichkeit der Beispiele
in den Kommentaren des Kaumäraläta und des Kätantra darf man es

wagen, auch das stark verstümmelte Beispiel in Zeile 1 zu ergänzen. Für
die Behandlung des auslautenden o vor folgendem Vokal außer % gibt
Durgasimha als Beispiel p%7% 7A%, popow 7Att, der turkestanische Kommentar
Cpu7o ?d77.$7A<ü pn.7a M777.$7Aa Ppa.7^r ?/777.$7Aup. Es ist in Zeile 1 also offenbar

dpnccA/np zu lesen.
Das folgende Sütra, das noch in Zeile 2 stand, ist verloren. Nach dem

Beispiel in Zeile 3 %7f% Pc&zG) und den Gegenbeispielen %e aomm, po
%%%, die die Gültigkeit der Regel für den Wortauslaut erläutern sollen,
kann das Sütra inhaltlich nur Kät. 1, 2, 17 edo7pawA p%dü%7e 7opo.?% %Aüf%A-
entsprochen haben. Pänini lehrt 6, 1, 109 eüaA p%dü%7üd u77 nicht Schwund
des o. nach einem im Wortauslaut stehenden e oder o, sondern Substitution
des ersten Vokals, des e oder o, für beide Vokale, e A % oder o A Daß
die Regel des Kaumäraläta nicht nur in der Auffassung des Vorgangs mit
der des Kätantra übereinstimmte, sondern ihr auch in der Form sehr
nahe stand, zeigt der Kommentar zu dem folgenden Sütra, wo die Be-
stimmungen unserer Regel durch a%p.w777 fortgelten: A^c^dTAipüw p%-
raspo- oAöro..s'po. 7ap AAavo-P. An Stelle des 7op%?% des Kätantra stand im
Kaumäraläta also offenbar 7%%, an Stelle des p%&7%7e, wie die Bemerkung
des Kommentars pudüd 777 A%3?MÜ7 in Zeile 3 zeigt, p%dü7, so daß das ganze
Sütra im Kaumäraläta wahrscheinlich edodT^püpt p%ddd ado lautete.
Die Beispiele bei Durgasimha und in dem turkestanischen Kommentar
sind unter Kät. 1, 2, 17 7e7m. und p%7o7r%; Po7f% findet sich als Beispiel bei
beiden unter 1, 5, 7, das den Übergang des Visarjaniya in % zwischen o.
und % lehrt^). Der Kommentar zu dem Sütra schließt mit einer Bemerkung
^aüröA-o —- 7e 77p o.7r% — 7e7.Aürom r7ddA777A deren Sinn unklar bleibt.

Das folgende Sütra (Z. 4) lautet "in der Sprache der Rsis beliebig",
d. h. nach der Erklärung des Kommentars, "in dem Sprachgebrauch der
Rsis ("dr^e v7dAo.A findet der Schwund eines nach e und o beliebig statt".
Von dem ersten Beispiel des Kommentars hat sich nur p%p . 7 erhalten, das

b Doch ist zu beachten, daß in Zeile 3 der Handschrift ae aaa?a po aaa ür steht;
es kann also umgekehrt po aaam pavaaam auch Fehler für po aaaä puruauä sein.

-) Das vorhergehende t?*a läßt sich nicht mit Sicherheit ergänzen.
Nach dem Kätantra wird 7x2p a%ra nach 1, 5, 7 zunächst Aa-M oO*a, weiter

nach 1, 2, 3 Ao ah*a, endlich nach 1, 2, 17 Aotra. Bei Pänini treten der Reihe nach
die Regeln 8, 2, 66 (Aar ah*a), 6, 1, 113 (Aa-a ah*a), 6, 1, 87 (Ao aO*a), 6, 1, 109 (Aob*a) ein.
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wohl zu einer Form von popd/^a. ergänzt werden muß. Aber auch das . . pe
npmwK2//u,s c%r . ^spo. . . in Zeile 1 der Rückseite gehört offenbar noch einem
Beispiel für die Regel an. Die Worte stammen aus der ersten Zeile von
Udänav. 4, 38, wo unsere Handschriften, ergänzt durch die von Levi, JA.
X, 20, 287, veröffentlichte Handschrift, allerdings po 7?p c7Aurm%-
U?mpe 7v apTYtmndo lesen; das Divyävadäna 68 bietet aber,
wie schon Levi bemerkt hat, die Variante up?Ytmu//aG cnnkpo-L, die durch
die tibetische Übersetzung . z/p . c7m<$ . Adtd . Ad/ . 7u. . . 7^ug . duA .
7du% . par . 3ppod . 7)ped . pu.) gestützt wird. Die Pali-Version (8. 1, 157;
D. 2, 121; Therag. 257) liest UAasaaL, das Kharosthi-Dharmapada UAap/d-Z.
An das Beispiel scheint sich im Kommentar die Bemerkung geschlossen
zu haben, daß in der angeführten Stelle der Schwund des % nicht einge-
treten sei; dann wird ein Beispiel für den Schwund gegeben: %prn?%ddowr-
/upud%m /7p n7rn Lu? Die Worte bilden den Anfang von Udänav. 4, 1,
aber wiederum weichen alle turkestanischen Handschriften ab, indem sie
npro-mddo Ap u.mr7ap^.duw. lesen, mit Erhaltung der überzähligen Silbe wie
in Dhp. 21 appa.?/Udo und in dem Kharosthi-Dharmapada
trpr^wnt/M amndnpoJ^. Wenn sich aber auch Verschiedenheiten in den
Lesungen finden, so zeigen diese Beispiele doch deutlich, daß wir unter
dem ürgn des Kaumäraläta die Sprache der buddhistischen kanonischen
Literatur zu verstehen haben.

Von dem nächsten Sütra ist in Zeile 2 der Rückseite nur . . p/ erhalten,
die Erklärung aber steht vollständig da: dypx ew p/d/mM AA/d?r Ly u.spa.
-%ddo..si/a 7nAdro p/^Adpo-pd 7t^p &Au.w7/ sn7A?/?" npp (r_7/^tr (tp/. Danach schrieb
das Sütra vor, daß in der Sprache der Rsis das 7 in dem Wort AAadtt beliebig
schwinden könne, und zwar mit 7A?t als auch ohne 7/m. Leider sind die
Beispiele in Zeile 3 verstümmelt, so daß man aus ihnen über die Form des
AAa7% in der Sprache des Kanons nichts entnehmen kann. Tn ... 7 A/mc/7
pdpam aAarapipn?%', heißt es, Ist — zu ergänzen ist doch wohl das 7 -—
nicht La/Aw' geschwunden, was aber diese Gäthä betrifft: 7mpn/t pttrapo
w/AZ . . . .' Die Gäthä bot also offenbar ein Beispiel für das Gegenteil. Die
zuerst angeführte Stelle scheint Prosa zu sein; ich vermag sie nicht nach-
zuweisen. Die Gäthä ist Udänav. 25, 5, von der in unseren Handschriften
leider auch nur der Anfang 7mpn7/ p%r%go %Z . . und der Schluß
c/areg/Aam ZAd7wa%o /J?.a?'e/a vorliegt. Im Pali findet sich die Strophe A. 1,
126f.; Jät. 397, 7:

mA/pa/Z pM/'7.s'o %/7d?MMeU tat ca Adpe77ta 7'addc/ 7a7pa^er/
.S'e7?Aatc, /tpa.aat/tatp ade7/ AA/ppam 7as??td a77aao M77ar//p 7dta^'cd Aa.

In der Sanskrit-Fassung wich aber die Strophe von dem Pali-Text im zweiten
und dritten Päda noch weiter ab als im ersten und letzten, wie die tibe-
tische Übersetzung zeigt:

* Die Pariser Handschrift liest tr a.pnrmu.ao fehlt in unseren Hand-
schriften.
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dwa?3 . pa . &3^e23 . pa3 . . day . Aa7733 . Ayy232* . Nü.
%Aad . Aar . Aa5 . pa . &3^23 . pa3 . 30.23a . y?ra3 ]
y^3o . Ao . 63^22 . pa3 . da223 . pa . ^Ao& . Ayya2* . 6%.
de . pAy32* . 6day . pa3 . y^3or . yy232* . 63^23 . pa2* . Aya.

Ich wage es nicht, den Sanskrit-Text der Strophe nach dem Tibetischen
wiederherzustellen. Keinesfalls aber gibt das Tibetische Anlaß zu der An-
nahme, daß der Übersetzer irgendwo in der Strophe ein Wort wie MaAa
gelesen hätte.

Versagen die Beispiele, so müssen wir versuchen, die im Kanon ge-
brauchten Formen aus dem Sütra selbst zu erschließen. AMd% erscheint
im Pali als Mo, selten als Ma%23, in AMg. als MaA^, M%, Aa. Als Formen
ohne ^ kommen für das Ü2*3a nur Mo und Ma in Betracht. Wenn in ihnen
nach der Auffassung Kumäralätas das % einmal mit, einmal ohne ^Aa ge-
schwunden ist, so kann das eigentlich kaum anders verstanden werden,
als daß in Ma das % samt dem vorhergehenden 33 geschwunden ist, in Mo
ohne das vorhergehende a; aus Ma-a wurde nach der gewöhnlichen Regel
Mo. Wir kommen so zu dem Schluß, daß _^Aa im Kaumäraläta die 3a2yyaü
für den vorhergehenden Laut war.

Die letzte Zeile der Rückseite bietet Bruchstücke aus der Erklärung
des folgenden Sütra. Die Lesung der Zeile wird dadurch sehr erschwert,
daß der untere Teil der Buchstaben teils weggebrochen, teils völlig ver-
löscht ist. Sicherlich handelt es sich um den Schwund eines y und 22 (ya-
Aä2'avaAä2'aa %ay), aber die Bedingungen, unter denen er eintreten soll,
bleiben unklar. Hinzugefügt ist die Bemerkung, daß ein bestimmtes, in
dem Sütra enthaltenes Wort, das ich leider nicht zu entziffern vermag,
die fakultative Geltung der Regel, mit anderen Worten, das Fortgelten
des 2x3 des vorigen Sütra, aufhebt: . . p . 3aA^d^o^2*^a^) 2ÜAAÜ3Ü223 aftwdayaM

5. JumM äaa^a2a — ya223&äaa%a223 in Zeile 1 der Vorderseite ist na-
türlich ein Beispiel des Kommentars. Die Bedeutung von 23%a^a2a bleibt
mir unklar. Vielleicht ist ^2236232223^3223 eine der im buddhistischen Sanskrit
häufigen falschen Sanskritisierungen und geht auf p. ja2236oaada223, yüwrAä-
rtadam zurück, das in dieser seltsamen Weise etymologisiert wurde. Aber
wie dem auch sein mag, jedenfalls sollte das Beispiel das Sütra illustrieren,
das den beim Zusammentreffen von zwei einfachen homogenen Vokalen
sich ergebenden Sandhi lehrte. Pänini 6, 1, 101 (aAaA 3uvurye dfryAaA)
lehrt, daß in diesem Fall für beide Vokale die entsprechende Länge allein
substituiert wird2); nach Kät. 1, 2, 1 (3a2aäaaA gurwye d^yAüAAara^f pa2*a3
ou ^opum) tritt für den ersten Vokal die Länge ein und der folgende schwindet.
Das Beispiel für den Zusammenstoß von 2 und 3 ist in der Käsikä dadAfa-
d2*aA, in dem turkestanischen Kommentar des Kätantra und bei Durga-
simha dadAtda222; wir können danach das Beispiel in Zeile 1 des kleinen

d Wahrscheinlich hat unter dem pu noch ein subskribierter Buchstabe gestanden.
2) Pän. 6, 1, 84 gilt fort.



696 Kätantra und Kaumäraläta

Bruchstückes mit Sicherheit als dtabdA/^ atara — dta-dAidaaG wieder-
herstellen. Die Buchstabenreste, die sich von dem auf fol-

genden Beispiel erhalten haben, weisen auf p77(r r.say/da/A — phr^a5AaA);
pPf-sa6AaA ist auch bei Durgasiinha das Beispiel — in dem turkestanischen
Kommentar hat sich nur p77r erhalten -—', während die Käsikä Ao7r^yaA
bietet. Die Worte in Zeile 2 gehören offenbar noch zu dem
Kommentar dieses Sütra; in welchem Zusammenhang sie stehen, läßt sich
nicht feststellen.

Von dem Kommentar zu dem folgenden Sütra hat sich in Zeile 2
7&ema%7üdGv a&7ddAeyeya aatyaA "der im Auslaut stehende in den Wörtern
Aemaata usw.' erhalten. Da es einen Stamm gibt und Pän. 4, 3, 22
Abfall des 7a von Aema?ha lehrt, um An7mawa zu bilden, könnte man daran
denken, daß es sich hier etwa um den Abfall des auslautenden a samt den
vorhergehenden Konsonanten handle. Allein das ist unmöglich, da der
Gana Aeara%7üdnyaA offenbar in Zeile 3 aufgezählt wird und danach Wörter
wie ^äraAya, p^ahya einschloß, für die Abfall des ya nicht in Betracht
kommen kann. Das Sütra, um das es sich handelt, entspricht vielmehr
Värttika 4 zu Pän. 6, 1, 94. In dieser Regel (eA7 pararäpaw) lehrt Pänini,
daß in dem Fall, daß das auslautende a oder ä eines ppa^arya mit dem e
oder o einer Wurzel zusammentrifft, für beide Vokale der zweite allein
substituiert wird. Kätyäyana fügt in dem Värttika (.s'aAaAmW.$?/ ca)
hinzu, daß die gleiche Substitution in <$aAa%dA% usw. eintrete. Patanjali
erläutert das: gaAa aadA?/A wird gaAap.dA^/A, Ada a7ü wird A?da7ä, dwa
aa7aA wird gimaa7aA, aber nur wenn es 'Scheite? (Aegeya) bezeichnet, denn
das Ende der Grenze M7aA) heißt dmüydaA. Candragomin hat die
Angaben des Mahäbhäsya in 5, 1, 98 (gaAaadAvüdayaA) reproduziert. Vo-
padeva gibt in seinem Mugdhabodha die entsprechende Regel in 2, 13,
aber der Gana heißt hier 7%a%MüA und weicht von dem des Mahäbhäsya ab :
?an%MÜdyü %7pü7yn%7e [ waatsü ] AaÜgü ] 7üäpa7t$ü ] ^aAaadAaA [ A^7a4ä ]
dmnydaA ] pa7ad)a77A ) aüfaäyaA. Spätere wie Bhattojidiksita geben dieselbe
Liste für ^aAaadAvädayaA rmd fügen noch AarAaadA-aA hinzu, das nach
Ujjvaladatta zu Unädis. 1, 28 G dasselbe Wort a^dAi^ 'Brunnen' enthält,
das nach Kaiyyata zu der Mahäbhäsya-Stelle in ^aAaadA^tA steckt^). Von
Vopadevas und Bhattojidlksitas Liste kehrt zunächst ^äraAya in unserem
Text wieder. Die Vermutung liegt sehr nahe, daß Kumäraläta p^ahya
dem -süraäya analog erklärte und weiter auch Ac/aa?da- der Bildung nach

Na-dAttä AapaA [ Aäpa üy I Aar^aadA-ar aag^aAäpaA
üü Na&AäPA.
-) /$aAa?KtAMr j cmdAw Mdapäaam. Übrigens gibt auch die Laghuvrtti zu

Kät. 1, 2, 1 das Värttika: .saAaadAvädai/aA, und Durgasimha führt unter 1, 2, 2 äa^Mä,
a/act.S'ä an. Nach Hemacandra sind die Wörter von Wurzeln mit Suffixen

gebildet; er nennt in seinem Unädiganasütra NaAa%dA-ä (848), AarAa?a?AM (849),
Aatafä (143), (222), Aewtaa^a (222), -süraäga (99), pMaviga (101).
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mit -simtmAz auf eine Stufe stellte. Daß sein Gana Aewa?z^üda.puA tatsächlich
dem g%A%%dAwd%;?/%A des Värttika entsprach, wird dadurch bewiesen, daß
sich die beiden stark verstümmelten Wörter, die auf folgen,
auf Grund der Angaben Patanjalis und Bhattojidlksitas mit völliger Sicher-

heit als herstellen lassen*); nur das letzte Wort
j ^ bleibt unklar.

Da der Inhalt des Sütra jetzt feststeht, darf man den Anfang der Er-
klärung in Zeile 2 wohl zu AemawArdzgv a6AadAei/e3% %%b/aA fhAdmd^D)
pz/ye gn . . ergänzen. Vorausgesetzt, daß das kleine, am rechten Ende
hierher gestellte Bruchstück wirklich zu dem Blatt gehört, darf man weiter
sagen, daß die Erklärung mit ^p)p%dpo^e schloß, worauf dann das Beispiel
yodAd Ae^mo. %%AzA — Aem%yd%AJ folgte, und daß in dem Kommentar in
Zeile 3 wahrscheinlich das Sütra selbst, ^Aem%)%A7dzgM sve ga^)p . .3),
noch einmal wiederholt war; aus welchem Grunde das geschah, läßt sich
nicht erkennen. Die Regel steht sicherlich mit der vorhergehenden in Zu-
sammenhang, und ich möchte es als wahrscheinlich ansehen, daß in jener,
ähnlich wie bei Pänini, das Eintreten der Länge, sei es des auslautenden
oder des anlautenden Vokals, in dieser das Eintreten der Kürze des aus-
lautenden oder des anlautenden Vokals*) für den auslautenden Vokal samt
dem folgenden Vokal gelehrt war. Nun werden wir sehen, daß "samt dem
folgenden Laute" in den nächsten beiden Sütras aller Wahrscheinlichkeit
nach durch ^<zpzzA ausgedrückt war. Vielleicht dürfen wir daher in der an-
geführten Erklärung des Kommentars den Schluß noch weiter zu %%b/aA
(AMmA) sve pvpe ,s%p%A ergänzen. Z/cmüüAzdösM -s'?;e püpe .sapvA wird dann
aber auch das Sütra in Zeile 3 gelautet haben. Im Text steht sve p% p.,
aber zwischen p% und p . ist ein dünner Strich sichtbar, der wahrscheinlich
die Einschubstelle für ein oder mehrere aus Versehen fortgelassene
bezeichnet; diese könnten pe-so. gewesen sein. Selbstverständlich können
diese Ergänzungen und Deutungen der Buchstabenreste nicht auf völlige
Sicherheit Anspruch machen. Besser steht es mit der Deutung von <sve.
Durch ,$ve p%pe müssen die Bedingungen ausgedrückt sein, unter denen
für den auslautenden Vokal samt dem folgenden die Kürze des auslautenden
Vokals eintritt. Da es sich hier nach dem Gana, soweit es sich ermitteln
läßt, stets um das Zusammentreffen von zwei a-Lauten handelt, so ist zu
vermuten, daß das gue soviel bedeutet wie "vor einem homogenen Laut".
Tatsächlich brauchen Säkatäyana und Hemacandra als für

1) Auch die an sich nicht deutbaren Buchstabenreste stimmen dazu. Statt
muß aber UPpa dagestanden haben, da das Längezeichen sichtbar sein müßte.

Das mask. bezeichnet nach Wilson jeden nicht selbst erzeugten Sohn.
2) Von dem n hat sich eine Spur des Vertikalstriches erhalten.
3) Auf die Ergänzung werde ich noch zurückkommen.
b Praktisch macht es natürlich keinen Unterschied, ob pararnpa, wie im Mahä-

bhäsya, oder pürcarnpa substituiert wird.
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homogen. Der Regel Pän. 1, 1, 9 3awu?vM37% entspricht
bei 8äk. 1,1,6 swA ^balrabspniA^e, Hem. 1, 1, 17 A;/7pu3/Ad?M7s'puy)ru.put^nA
gwA. Es zeigt sich, daß die 3W schon viele Jahrhunderte vor
Säkatäyana von Kumäraläta gebraucht und wahrscheinlich auch ge-
schaffen ist. Schwerer ist es, den Sinn von festzustellen. Ich kann
vorläufig nur die Vermutung äußern, daß im Kaumäraläta yagu der Aus-
druck für Kompositum war, hin aber keineswegs sicher, damit das Richtige
getroffen zu haben.

Um zum Verständnis des Textes der Rückseite zu gelangen, müssen
wir von dem in Zeile 3 angeführten Beispiel ausgehen: Apspü% dAurmd?^
UpruAdyu <s%AA7w AAü . . 7% AA7Agu . . Es ist die erste Zeile von Udänav. 16,
14, die in der Schreibung unserer turkestanischen Handschriften Ar^wdm
JAurwüwt UpmAüyr/. 3?tA7dw /JUruyt/./u AA7A.%wuA lautet, während die Pali-
Version, Dhp. 87, AaptAuw JAuwmupt UppuAdpu 3vAAa/y AAdref7m. pnpd^o
liest. Die Sanskrit-Fassung wird durch die tibetische Übersetzung bestätigt:
dye . 3^0 A . JAur . po . . yyM . . poAt . cAo3 J) . r?M?% . pur .
3poÜ3. Das Metrum verlangt aber im Sanskrit eine dreisilbige Form an-
statt &Aüwyad%, und so ist das Beispiel sicherlich zu Ariern d7?urmd% Upru-
7/dyu .S'M/,7ür, ^Ad/reVu /J;iA.s-u/?,'uAb herzustellen. Die Form, um derent-
willen die Zeile angeführt wird, ist offenbar AAdreün Das wird durch die
Bemerkung in Zeile 4, die sich leicht zu ü- JAüre77 rdceü

wu7dre7i.ergänzen läßt, völlig sichergestellt. Das
Sütra wird also den Eintritt von e für upu in AAdwytüt usw. rdr^e, d. h.
fakultativ für die Sprache des Kanons, gelehrt haben. Vorausgesetzt, daß
die Einordnung des kleinen Bruchstückes am rechten Blattende richtig ist,
dürfen wir daher annehmen, daß . . y. ipddi%dm — in Zeile 2 zu AAdwyady-
d&%d?% — herzustellen ist und daß dies der Schluß des Sütra selbst ist.
An das Sütra schloß sich die Erklärung an, von der sich in Zeile 3 3up%r
ü vo AAu . . erhalten hat. Darauf folgten als Beispiele die oben angeführte
Zeile von Udänav. 16, 14 und eine zweite Stelle, von der nur der Schluß
vüAA?7m 777 vorliegt, eingeleitet durch JAjy üAu "denn wenn man sagt',
und abgeschlossen durch einen Nachsatz, von dem nur die Silben erhalten
sind: 7u.3upw 7Adr7 . . '(so ist hier) .... gupuA zu 7 (geworden)'. Den
Schluß der Erklärung bildet die schon angeführte Bemerkung, daß wegen
des Wortes &77, 'und so weiter', (in dem Sütra) die Regel auch für J7mre77
usw. gelte.

Wenn der Übergang von AAdwyu77 zu &7tdre77 technisch so zustande
kommt, daß ein gewisser Laut in AAüwya77 mit p% zu 7 wird, so liegen zwei
Möglichkeiten vor: entweder wird das % mit dem vorhergehenden y oder
das y mit dem folgenden u zu 7. In beiden Fällen ergibt sich AAdw-Pf, das
nach den gewöhnlichen Sandhi-Regeln zu AAdreti werden muß. In dem ersten
Fall müßte 3up-MA 'samt dem vorhergehenden Laute' bedeuten. Dagegen

b So ist mit K anstatt pAyoy.s der Ausgabe zu lesen.
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spricht, daß, wie oben gezeigt, die für den vorhergehenden Laut
wahrscheinlich _^A% war. Es scheint also, daß das Sütra besagte, daß in
6Aüv%?/ad?! usw. das p beliebig samt dem folgenden Laute zu ?! wurde.
Dann würde p% die 3%7%7'wd für den folgenden Laut sein.

Bei dieser Auffassung von p% dürften auch die in Zeile 1 und 2 er-
haltenen Reste aus dem Kommentar zu dem vorhergehenden Sütra ver-
ständlich werden. In Zeile 2 steht: . . ruA .su. AAuAü .su.pMr fAü?'?AAu?;uf?! pud
dA^ dA% AAe^pu^e vo . . "(der Laut) wird g^p??A zu f; denn wenn man
sagt: &Aasp6de vo Um was es sich handelt, zeigt das Beispiel deutlich
genug. RAe^pufe entspricht dem gewöhnlichen 6Aavüp%b!. Der auffallende
Gebrauch der medialen Form beruht offenbar darauf, daß die Worte aus
dem Anfang des zweiten oder vierten Päda eines 6loka stammen, wo für
die dritte Silbe eine Länge erforderlich war; der Päda kann etwa AAe^p^e
vo muAäpAtd^w?, (oder w?aA%d AAupum)^) gelautet haben. Das Sütra lehrte
also den fakultativen Übergang von uv?! zu e in der Sprache des Kanons
für 6Auv?b?/ub!. Technisch kam dieser Übergang sicherlich in derselben
Weise zustande wie der von up% zu e. Es liegt daher nahe, in Zeile 2 ruA
zu UuAüÜuA zu ergänzen; dann würde, wenn .S'up?/.A "samt dem folgenden
Laute' bedeutet, der Sinn des Satzes sein: 'Das v (von 6Auv?b?/ub!) wird (in
der Sprache der Rsis beliebig) samt dem folgenden Laute zu ?!.' Eine ge-
wisse Stütze erhält diese Deutung durch das . . ?!Aür?!6Aü^uA in Zeile 1,
das doch wohl aus dem Kommentar zu demselben Sütra stammt. Vor dem
p.% ist der untere Teil eines ru sichtbar. Dadurch wird wenigstens die Er-
gänzung zu ('guAu pwve^p% ausgeschlossen und die Ergänzung zu ('guAu
pure)p% nicht unwahrscheinlich2). Schließlich läßt sich so aber auch die
dritte Zeile auf dem kleinen Bruchstück vom linken Ende: 3%pMf fr vo
AAa. . . befriedigend erklären. Es wird das Sütra über die Verwandlung von
6Auv?!^pub in AAaspaR sein, das im Kommentar zu der nächsten analogen
Regel zitiert war und das vollständig etwa lautete: 3up?tr ?!r vo
6Au(V?!gpadeAÜ) "in der Sprache der Rsis wird das v von AA^td^pad?! beliebig
samt dem folgenden Laute zu f'. Das nächste Sütra lautete dann wahr-
scheinlich: (b/o AAdvu^p^Üpddwdm, ^(in der Sprache der Rsis wird) das p
von AAdvupub usw. (beliebig samt dem folgenden Laute zu ?!)'.

Die letzten Worte in Zeile 4, die wohl zu . . wu^ddAp^e
zu ergänzen sind, stammen aus dem Kommentar zu dem Sütra, das auf
(b/o AAüw^p^^pddfpüwt folgte.

6. Alles auf diesem Blatt Erhaltene gehört offenbar dem Kommentar
an. Den dürftigen Resten der ersten Zeile der Vorderseite läßt sich kaum

') Vgl. z. B. Mahäv. 7, 8 w/ ca Aß.s'.s'aü vo 5Aa?/am.
2) Es könnte aber natürlich auch gada i/cdrcua oder ähnliches dagestanden haben.
3) Möglicherweise ist das Zitat aber doch eine etwas vervollständigte Fassung

des Sütra. Man sollte annehmen, daß gapuA durch Anuvrtti aus den vorhergehenden
Sütras zu ergänzen war.
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ein Sinn abgewinnen. Die Worte in Zeile 2 dAy n&w evüpeA.sufde ??J-
tudyutAü po . . sind an und für sich verständlich: 'Denn bisweilen

berücksichtigt er nur den Anlaut, nicht den Auslaut, wie z. B. in po . .';
ich vermag aber nicht zu sagen, worauf sie sich beziehen. In Zeile 3 ist
Ao.ccüd %3?/ o. . . offenbar der Anfang eines Beispiels. Es liegt nahe, auch in
Zeile 4 mdyü . . zu lesen und darin den Anfang eines

zweiten Beispiels zu sehen, aber ich weiß das hinter pawcä%äm stehende
Wort, das bis auf das subskribierte y sicher scheint, nicht zu deuten. Viel-
leicht stehen diese Beispiele im Zusammenhang mit einer Regel über die
Pluti, die bei Fragen und beim Anruf üblich ist. Daß hier von der Pluti
die Rede war, geht aus der Bemerkung in Zeile 2 der Rückseite hervor:

aweA.syuA %% A4 pA?/Ayim awdnsegiü 'hier wird die Sprache der
Rsis berücksichtigt, denn Pluta gibt es nicht außerhalb der Sprache der
Rsis'. Möglicherweise ist daher auch in Zeile 1 der Rückseite
ein Vokativ, der die Pluti illustrieren soll. In Zeile 3 wird wiederum Udänav.
4, 38 zitiert, aber diesmal in der Form, die der Fassung im Pali-Kanon und
im Kharosthi-Dharmapada entspricht: ^yo % dA%jrmaw%uye
o.p^wmujüo ?AAuH.syaU. Welchen Zweck das Zitat hatte, bleibt unklar. In
Zeile 4 ist sicherlich ?wye in der Lücke zu ergänzen; awuryu. e,
'kurzes und langes u wird vor kurzem und langem f zu e', wird ein Sütra
sein, das im Kommentar zitiert wird. Denselben Wortlaut hat Kät. 1, 2, 2.

7. Aus dem kleinen Bruchstück ist nichts zu entnehmen. Apmwudu
in b 2 dürfte wieder aus Udänav. 4, 38 stammen.

8. Aus den Beispielen in Zeile 2 der Vorderseite %
gyu,s(A^ 'ah, so etwas willst du tun', wo.dA?^ % 'der Honig, hu, ist
heiß', ü uwya^ccAüm?^ 'ah, jetzt verstehe ich', und aus dem davor
erhaltenen %. p. ü, das sicherlich zu einer Form von ?Upät% herzustellen
ist, ergibt sich, daß das verlorengegangene Sütra die Unveränderlichkeit
(Pragrhyaschaft) eines aus einem einzigen Vokal bestehenden TMpüAx vor
folgendem Vokal lehrte. In Pän. 1, 1, 14 %?pä7% eAAj wird zugleich
die Ausnahme für üA, d. i. ü ModaUAe AUydyoye mufydddAA4?AdAu% co,, kon-
statiert, während ü vdAyu3wo.ruyayoA, das nicht den u??/Mhu%dAu A hat,
unter die Regel fällt. Kät. 1, 3, 1 c&%%A7 ^ ?! % d 7?4pdd7A arwe pmAr^yd
bezieht auch die auf o auslautenden ???!pd^ug ein, die bei Pänini in dem
nächsten Sütra, 1, 1, 15 <A, behandelt werden. Wie weit sich das Sütra
hier an die Fassung Päninis oder die des Kätantra anschloß, läßt sich nicht
feststellen; nur das ergibt sich aus der Reihenfolge der Beispiele, daß die
TMpüÜM auf o hier nicht an erster Stelle genannt waren.

Den leider sehr lückenhaften Text von Zeile 3 und 4 bis Ad <$yd^ pdf
d?! verstehe ich nicht. Es scheint, daß es sich um die Pragrhyaschaft eines

keiner Veränderung unterworfenen Suffixes ?ty
%AfurdpoAu prcdyuyo . .) vor p% handelt. Po% pmdyayc scheint der Anfang
des Sütra selbst zu sein. In 5 R 2ff. ist p?^ offenbar die auwpAü für den
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folgenden Laut. Das wird es auch hier sein; ich weiß aber trotzdem nicht
zu sagen, worauf sich die Regel bezieht. Auch das Beispiel hilft nicht weiter.
Es wird zu ^ tA% 3%7*d&Ad?td%.s (d^Aadf^) % hier steht ein Topf Branntwein',
zu ergänzen sein; da aber hier doch von einem Suffix überhaupt keine
Rede sein kann, so dürfte es nur als Gegenbeispiel in der Auseinander-
setzung des Kommentars gedient haben.

in Zeile 4 ist der Text des Sütra, das die Unveränder-
lichkeit des Auslautes in dem Plural vor folgendem Vokal lehrte. Im
Kätantra entspricht 1, 3, 3 6%AMv%c%?M3m awd. Von dem Kommentar haben
sich in Zeile 1 der Rückseite Reste der Beispiele erhalten, die sich mit
Sicherheit als awM %^rd ^guc^cA^aypA^t amt rA^^d v^rAgam dyoAa?dt%t wieder-
herstellen lassen. Die Beispiele in der Käsikä und bei Durgasimha lauten
ganz anders.

Das folgende Sütra, das die Unveränderlichkeit des auslautenden t, d,
e einer Dualform lehrte, ist verloren. Pänini gibt die Regel in 1, 1, 11 id
dd ed dvwaca%am pragrAyam, das Kätantra in 1, 3, 2 dwvacamam a%a%.
Der hier zu dem Sütra gehörige Kommentar besagte etwa: Wuch was eine
Dualform ist, mit Ausnahme (einer auf) a% (auslautenden), wie zum Bei-
spiel ag%t.md%e e^e^), was (eine auf t, d) oder (e auslautende) Dual-
form ist, die bleibt unverändert.' Der Ausdruck a%Adf%wrp/am dvt^vam
in dem Kommentar macht es sehr wahrscheinlich, daß das Sütra ähnlich
wie im Kätantra dvidvam lautete. Die im Kommentar angeführten
Beispiele sind denen des Durgasimha (ag%t padd ^d^e e%e, md^e
tme) ähnlicher als denen der Käsikä (ag%t vdpd ?dt, md^e t^t, pace^e t^t,
pace^Ae t^t). Auffallend ist, daß Beispiele für verbale Dualformen auf e
hier ebenso zu fehlen scheinen wie bei Durgasimha. Durgasimha hat sie
offenbar absichtlich fortgelassen. Sie würden gar nicht unter die Regel
fallen, da im Kätantra für die ^mittleren' Personalendungen nicht wie in
Pän. 1, 4, 102 die gamptd dwvacama oder dvt%w gelehrt wird; vgl. Kät. 3,
1, 6. Eine Regel über die Unveränderlichkeit der dualen Verbalformen
gibt es im Kätantra überhaupt nicht, und Durgasimha sucht sie daher
künstlich aus dem Wortlaut des Sütra 3, 6, 63 d^e d^Ae ca herauszudeuten.
Wie das Kaumäraläta verfuhr, läßt sich leider nicht feststellen.

Das folgende Sütra ist in Zeile 2 fast vollständig erhalten: eAafvam
dmaydrde pad^AtA-svo^), Aine Singular (form) im Vokativ (bleibt unver-
ändert) bei paft und &AtAya'. Die Pragrhyaschaft von pade und 5AtA^o wird
sonst, soviel ich weiß, nirgends gelehrt. Von dem Kommentar zu dem
Sütra hat sich leider so gut wie nichts erhalten.

Der Text des nächsten Sütra in Zeile 3 ist verstümmelt. Mit Hilfe der
Reste der Erklärung rrddr.s'a . . und Aoddctd dAt rrdam dr^am vd läßt er

*) Sicherlich war auch ein Beispiel für einen Dual auf d gegeben. Ob Doppel-
beispiele gegeben waren wie etwa ugw tmuM, ogrw e%a%, tme, müZe e%e läßt sich
nicht feststellen.
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sich mit ziemlicher Sicherheit zu wü77^y:puA7('y/^upeAgU7/d cn,
hersteilen: 'In metrischen Texten, in der Sprache der Rsis und mit Rück-
sicht aut die Deutlichkeit des Sinnes (bleibt ein auslautender Vokal) be-
liebig (unverändert).'

Die Buchstabenreste der vierten Zeile sind zu gering, als daß man
ihnen einen Sinn abgewinnen könnte.

9. Die erste Zeile der Vorderseite handelt von dem Übergang eines
auslautenden yyy in den Anusvära. Die erhaltenen Worte ew y/tuAdr^
7üü%d%y?y stammen offenbar aus der Erklärung des Sütra, das den Über-
gang lehrte. Der Ausdruck TA/yd?/ für den Anusvära findet sich in Zeile 3
in dem Sütra-Text. selbst. Spätere Grammatiker wie Vopadeva zu Mug-
dhab. 1, 17, Durgasimha zu Rät. 1, 1, 19 bezeichnen den Anusvära als

wrauA; von dem /yybnAaA wird auch in der Erklärung
von 1, 1, 19 in dem turkestanischen Kommentar, So 6 b 4, gesprochen.

Das folgende Sütra ist verlorengegangen. Von dem dazugehörigen
Kommentar hat sich in Zeile 2 ein Stück erhalten: . . yny/7 7/7/ yy./ru y/a/./.YyyvyA
-su.Au /y/y /durru/Z /yu 7?y/ üAn. .s'ü.stüru/a dt, 'in .... yuyyy fällt das m
samt dem vorhergehenden (Vokal) ab, denn man sagt nicht -sdAdruya'. Das
Sütra wird sich also auf Fälle bezogen haben, wo ein auslautendes samt
dem vorhergehenden Vokal vor folgendem Vokal ausgestoßen wurde, was
natürlich nur in metrischen Stücken des Kanons Vorkommen konnte.
Analog ist die Behandlung des %7yyuA77u in Stellen wie Therlg. 170: ^uA-
Auc/vyyp parZp-uccA' uAuw (für par7pyyccA7yy?. uAamj. Vielfach schwindet aber
im Pali auch nur das yy7yyaA77a und der davorstehende Vokal wird mit dem
folgenden kontrahiert, und wenn in vedischen Texten ein auslautendes yyy
vor Vokal schwindet, bleibt der vorhergehende Vokal wohl immer erhalten
und geht mit dem folgenden Vokal Sandhi ein. Man sollte annehmen, daß
auch dieser Sandhi gelegentlich är^e eintrat, und es ist ganz wohl möglich,
daß das Sütra den Schwund des y% sowohl samt dem vorhergehenden
Vokal als auch ohne diesen lehrte.

Die Worte -y7dAa% ca A7y?d?yA in Zeile 3 sind der Schluß eines Sütra.
Aus dem Anfang der Erklärung geht hervor, daß sich die Regel auf ein
auslautendes % ^yyaAäroyy/ayaZaA^ bezog. Das Schlußwort des Sütra, A7%d?/A,
zeigt weiter, daß es sich um den Übergang eines auslautenden yy in den
Anusvära handelte. Für diesen Übergang scheint im Kommentar zunächst
eine Ausnahme konstatiert zu werden: ad7/y/ a//7/y/ a/Aäy; 777 /yY/.y/oda.s'äyyäy/y
dAayAad) .... Darauf weist das jedenfalls sind es dreizehn
Laute der -raryag, nämlich A, AA, y, </A, A, d, dA, yp p. pA, A, AA. yyy, vor denen
ein auslautendes yy keine Veränderung erleidet. Die Nichtgültigkeit der
Regel vor diesen Lauten dürfte im Kommentar durch adAy/ ayAy/ a7Aüv 777
ausgedrückt sein, das sicherlich eine Auflösung des im Sütra selbst ge-
brauchten Ausdruckes ist, von dem sich . . y7?7AayG) erhalten hat. Für 77ca

i) Das gAa ist aber keineswegs sicher. -) Das aa ist teilweise ergänzt.
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hat sich uns aus 4 R 2 die Bedeutung 'der vorhergehende Laut" ergeben.
Dieses ^A% kann hier aber unmöglich gemeint sein. Vielleicht liegt hier
der Lokativ von ^Az vor, und <z^Az/ ayAy oüAaw bedeutet: 'nicht vor <%A, nicht
vor yA, nicht vor .^Az'. Es hat aber kaum einen Zweck, weitere Vermutungen
über die Bedeutung dieser Rawy'Aüs zu äußern, da der Textzusammenhang
hier doch allzu fraglich bleibt.

Mit Zeile 4 kommen wir auf etwas festeren Boden. Mit dem (7z^wt3z-
-sfdjum c^fzAa^ayam, 'die übrigen drei Paare', sind, wie aus dem folgenden
erhellt, die Laute c, cA, A ^A, A ?A gemeint. Die nächsten Worte, die sich
leicht zu Az^t^a cacAayoA AzAäüwü AdAao/cA .saMm/A /a^AayoA 3aAäraA^
vervollständigen lassen, im Verein mit den Beispielen Azzt ^AaAämw ^äwz3
^AaAäzäw, ^äzz ^äraya^z A7??t3 ^äraya^z lassen keinen Zweifel, daß es sich in
der Kommentarstelle um den Übergang eines auslautenden % vor c, cA,
A ^A, A ^A in 7W3 bzw. m3 und wz3 handelt. Es fragt sich nur, in welcher Form
dieser Übergang in dem Sütra gelehrt war. Das Kätantra lehrt 1, 4, 8—10
den Übergang des % in den Zischlaut mit vorhergehendem Anusvära: wo
'%Az3 cacAa.yoA AtAäfam azzws't'üm.pzzrcam, ^a^AayoA .saAärazw, Az^AayoA 3a-
Aärawz. Auch Pänini, Candragomin und Hemacandra stellen den lautlichen
Vorgang als einen Wandel des w in den Zischlaut dar^). Die Annahme liegt
sehr nahe, daß die Sandhiregel hier ebenso gefaßt war. Allein in dem Fall
bleibt es gänzlich unklar, was in dem -yA^Aazz ca Azzz^wA schließenden Sütra
positiv gelehrt gewesen sein sollte. So bleibt es schließlich doch das Wahr-
scheinlichere, daß in dem genannten Sütra zunächst der Übergang des w
in den Anusvära vor den cazya3 mit Ausnahme der oben aufgezählten
dreizehn Laute gelehrt war, und daß dann in einem anderen Sütra, zu dem
der Kommentar von (A^ca3Z3Ü^%?.7t in V 4 bis zu -w in R 1 gehört, die Hin-
zufügung eines Zischlautes vor ca, cAa, Az, _%Aa, Az, ^Aa vorgeschrieben war.
Die Hinzufügung des Zischlautes findet sich auch bei 6äkatäyana. Er lehrt
in 1, 1, 150 die Ersetzung des w durch 3Z, d. i. durch ein 3, das nach 1, 1,
108 die Nasalierung des vorhergehenden Vokals hervorruft oder den An-
tritt (Ityawta.) eines 3 (3aA) an das w, das dann nach 1, 1, 110 zu Anusvära wird,
während das 3 vor c, cA nach 1, 1, 137 zu 3, vor A ,?A nach 1, 1, 138 zu 3 wird.

i) Bei Pänini kommt der Sandln auf ziemlich umständliche Weise zustande.
Nach 8, 3, 7 wird für das auslautende % zunächst das ra genannte r substituiert, das
nach 8, 3, 2 und 4 Nasalierung des vorhergehenden Vokals oder Antritt (äyumct) eines
Anusvära an den vorhergehenden Vokal bewirkt. Nach 8, 3, 15 wird das r zu Visar-
janiya, für das nach 8, 3, 34 .s substituiert wird. Dies 3 wandelt sich dann weiter
nach 8, 4, 40 vor c, cA zu 3, nach 8, 4, 41 vor Z, ZA zu 3. Candragomin lehrt 6, 4, 3
die Substituierung eines 3 für das % und dann in 6, 4, 6 und 7 die Nasalierung des
vorhergehenden Vokals oder den Antritt (äyawza) eines Anusvära an den vorher-
gehenden Vokal; das 3 wird nach 6, 4, 136 vor den Palatalen palatal, vor den Zere-
bralen zerebral. Nach Hemacandra 1, 3, 8 wird das % vor c, Z, Z samt ihren Aspiraten
der Reihe nach zu 3, 3, 3; dem vorhergehenden Vokal wird der Anusvära hinzugefügt

oder es wird der Anunäsika für ihn substituiert.
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Die Beispiele des Kommentars weichen von den üblichen ab. Für den
Sandhi von -7t -j- b lautet das Beispiel sonst meist (Käsikä zu Pän. 8, 3, 7;
Candravrtti 6, 4, 3; Ointämani zu Säk. 1, 1, 150; Durgasiinha und turk.
Kommentar zu Kät. 1, 4, 10) 5AuvÜ77t3 htra-bd); den Sandhi von -7t A 7A-
illustrieren Durgasiinha und der turkestanische Kommentar zu Kät. 1, 4, 9
durch 6/MWÜ77M //m./i'üreru/..

Das Sütra in Zeile 2 der Rückseite jjtrjAa7te37t 77t 7t lehrt den Übergang
eines auslautenden % in ?t vor ü j'7t, 7t. Von dem Kommentar haben sich
der Anfang der Erklärung ttuMru evÜTdyo jttJ^^Ae37t pure37t TtuM . . und die
Beispiele b7Ü7t j'TtuAtTt —b ü7ü jAu..p7w — ü7c — 7tt/t TtuMrütt erhalten.
In Kät. 1, 4, 12 wird der Übergang des % in den Palatal vor folgendem I
in die Regel hineinbezogen: TMtbüTWTÜ). Die den hier ge-
gebenen Beispielen entsprechenden Beispiele lauten bei Durgasiinha
Muw7tbAü3%yub', TAuvÜTt TtuMretut; für das letzte bietet der turkestanische
Kommentar TAtttütt Tttürcü).

Das folgende Sütra in Zeile 3 schreibt den Übergang eines auslautenden
vor d, d7t, in 7t vor: dud/nt/te-SM 7tt 7t. Von dem Kommentar ist nur das

Beispiel ÜÜTtb t/ubärd/t/b dltt bytt^ylrd/tb erhalten. Der Regel entspricht im
Kätantra 1, 4, 14 dudAu^tuputYM bt ttttAüt'utTt'^). Das Beispiel für den Sandhi
von -7t -j* 7t- ist bei Durgasiniha ^Attvütt yttbüreytt, in dem turkestanischen
Kommentar 5AuvÜ7t ytt7w.

10. Bei der Erklärung der Vorderseite des Blattes wird es gut sein, von
dem kleinen Bruchstück zunächst einmal abzusehen. Wir finden in Zeile 2
. ür3e, den Rest eines Sütras, dem die Erklärung folgt: t?t7)7tÜ3ttyü düüfü)
tddAaot e3% "beliebig in dem Sprachgebrauch der Rsis e3tt'. Das Sütra läßt
sich also mit Sicherheit zu vdr^e ergänzen. Das e3tt läßt darauf schließen,
daß das Sütra den fakultativen Abfall des Visarjaniya von vor Kon-
sonanten für die Sprache der kanonischen Texte lehrte. In der folgenden
Zeile finden wir ein Beispiel aus dem Kanon zitiert: 3% vttt 7t77tt77Mtptt7'7t3ttb7tb.
Es ist der vierte Päda von Udänav. 29, 33, wo unsere turkestanischen
Handschriften allerdings 3% wt 7tt77u77tup7t7*7t3ttA lesen; selbstverständlich
ist aber das bt erst später eingeschoben, um den Hiatus zu vermeiden.
Berücksichtigt man das, was sich aus dem Kommentar in der zweiten Zeile
ergibt, so kann das Beispiel wohl nur den Zweck haben, den Abfall des
Visarjaniya in 3ttA zu illustrieren. Das Sütra lehrte also, wie von vorn-
herein zu erwarten, den Abfall gleichzeitig für e3ttA und 3tt7t. Daß der
Schluß richtig ist, zeigt das vorhergehende Beispiel, von dem sich nur
p7*a7tÜ3yu7e erhalten hat. Offenbar war der dritte Päda von Udänav. 3, 2
zitiert, der in den jüngeren turkestanischen Handschriften b*37tü 7ty e7t&b7?Ü

0 Die Laghuvrtti zu Hem. 1, 3, 8 hat Umtwag tumtä.
b Bei Pänini ergibt sich der Übergang aus der weiter gefaßten Regel 8, 4, 40.
3) Erhalten ist -vüw . . tva.
b Die bei Pänini entsprechende Regel 8, 4, 41 ist wiederum weiter gefaßt.
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pru^Aü^pu^eü in einer älteren aber ^pspü Ap e^u pruAügpufe^) lautet. In der
entsprechenden Strophe des Dhannnapada 350 weicht der dritte Päda ganz
ab: ew Mo rpuTütAdAiff; die tibetische Übersetzung hat de . pig . ared . pu .
ru6 . fu . gpuAg . pu . pfg, was auf eine Lesung ^rgpüw egu pruAügpu^e schließen
läßt, aus der das seltsame ^rgpü Ay egu pruAügpufe wohl durch Kontami-
nation mit der Lesung %rgpü Ap epu?p pruAügpu^e entstanden ist. Wie dem
aber auch sein mag, jedenfalls ist in dem Kommentar egu vor pruAdgpode
zu ergänzen, und wir haben hier das zu erwartende Beispiel für den Abfall
des Visarjaniya von ewA. Dazu stimmen vortrefflich die auf dem kleinen
Bruchstück in Zeile 3 erhaltenen Worte, die sich leicht zu
AAuwti, dn diesen Fällen tritt Schwund ein', ergänzen lassen. Schwieriger
ist die Ergänzung der zweiten Zeile des kleinen Bruchstückes. Das Kätantra
lehrt in 1, 5, 15 den Abfall des Visarjaniya in der Form: ewgupuro rpuppme
%opyuA, was Durgasimha in seinem Kommentar durch egugüAApüm puro
-rMuryuwipo %oppo &A%radi vpuAju%e pure umschreibt. Da in der Lücke
zwischen den beiden Bruchstücken zwei oder drei uMurus gestanden haben
müssen, liegt es nahe, auch hier egugü&Apdm puru% zu lesen. Auffallend ist
aber der Dual. Das Wort hinter puru% ist zwar etwas verwischt, kann aber
nicht anders als gelesen werden. Es kann nur eine Form von
sein, das, wie oben gezeigt, Kumäraläta als guyppiü ^ür den Anusvära ge-
braucht, aber von dem Anusvära kann in diesem Zusammenhang doch
unmöglich die Rede gewesen sein. Zu erwarten wäre vielmehr ein Ausdruck
für den Visarjaniya. Nun haben wir gesehen, daß Vopadeva im Kommentar
zu 1, 17 den Anusvära wrpuA nennt, während Kumäraläta die
kürzere Form &f%d%A gebraucht. An derselben Stelle bezeichnet Vopadeva
den Visarjaniya als dw&wd%?%üO'o wrpuA^), und ich halte es daher für
völlig sicher, daß im Kaumäraläta, so seltsam es auch auf den ersten Blick
erscheinen mag, der Dual die -sumplü für den Visarjaniya war. Der
Anfang der Erklärung des Sütra lautete also tMAdgupü üdAu%
egu^3ü6ApÜ7pJ puruu es folgte vielleicht Aty &Auw%o rpuA^'uwe pure,
doch ist das nicht sicher, da wir die gumpiä, die im Kaumäraläta für Kon-
sonant gebraucht war, nicht kennen. Das Sütra selbst wird nur aus den
Worten wr.se bestanden haben, da der Abfall des Visarjaniya hinter egu
und 3% allgemein sicherlich in dem vorhergehenden Sütra gelehrt war und
die näheren Bestimmungen dieses Sütra für das nächste durch u?mrr%f
Geltung hatten.

Die Buchstaben der folgenden Zeile 4 sind zum Teil abgerieben; nur
die nicht in eckige Klammern gesetzten uMurug können als sicher gelten.

d praAügt/cde fehlt in dieser Handschrift, ist aber durch andere ältere Hand-
schriften gesichert.

d Durgasimha nennt den Visarjaniya zu Kät. 1, 1, 16 poetischer

6402 Luders, Kleine Schriften 45
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Ich vermag der Zeile keinen Sinn abzugewinnen. Bei der Unsicherheit der
Lesung verlohnt es sich kaum, Vermutungen zu äußern.

Vor den Worten in Zeile 1 der Rückseite steht
der Horizontalstrich mit darauf folgendem Doppelstrich, der sonst stets
den Schluß der Erklärung eines Sütra im Kommentar bezeichnet. Danach
müßte goya der Anfang eines Sütra sein. Das da vorstehende
. . pp üAa könnte zu einer einleitenden Bemerkung des Kommentars ge-
hört haben, die etwa ^Ü3wad a^pp üAa, 'daher sagt er auch', lautete. Aller-
dings scheint dies Sütra nach Inhalt und Form stark von den übrigen ab-
zuweichen. Es ist schwer, einzusehen, wie eine Sandhiregel mit den Worten
'bei Elefanten, Kühen und Pferden' beginnen konnte. Außerdem scheinen
die Worte aus einem Verse zu stammen; wüpeya poya ^Mrapeya klingt jeden-
falls wie der Anfang einer Vasantatilakä-Strophe. Vielleicht erklärt sich
der eigentümliche Charakter des Sütra daraus, daß es den Schluß des
Kapitels über den Sandhi bildete. Daß in der nächsten Zeile ein größerer
Abschnitt endete, geht mit Sicherheit aus dem von Doppelstrichen ein-
gerahmten Kreise hervor, der sich am Anfang des Bruchstückes erhalten
hat; dies Zeichen findet sich sonst nur am Schluß eines Kapitels.

Mit padawd in Zeile 2 begann das erste Sütra eines neuen Abschnittes,
und es kann wohl als sicher gelten, daß in diesem die Karmapravacanlyas
gelehrt wurden. Nach Pän. 1, 4, 83ff. sind die Karmapravacaniyas ab!,
adAf, a%%, apa, app ab Ab ü, %pa, parf, prab!, 3%. Man sollte also auch hier
als Text des Sütra erwarten: padarad a?m d aAAp adAp atp app apo^pa
pa^H pmd7 ca Aarwa^praracampäAÄ Die Lesung po ist aber unsicher, da
das o-Zeichen auf dem rechten Aufstrich des pa aufgesetzt sein müßte; das
aA^ara sieht wie ein verstümmeltes pAe oder pAo aus. Padarad bedeutet
offenbar, daß die angeführten Wörter als Karmapravacaniyas wie selb-
ständige Wörter gebraucht werden. Zeile 3 gehört dem Kommentar zu
dem Sütra an und läßt sich zu ^Aarmapfawjc%%b/d ?'b* w-ddaWppd yaA
Aarwapra^raca^Üd^ ^ vervollständigen.

11 und 12. Die beiden letzten Bruchstücke scheinen sich inhaltlich
nahezustehen, wenn sie auch, nach dem Äußeren zu urteilen, kaum zu einem
Blatt gehören können. Über die Vorderseite von Bl. 11 läßt sich nicht viel
sagen; die Ergänzung von . . . fpa-sapryAd zu ^Aar^aapraracaTrÜd^-s^pAd
ist natürlich ganz unsicher. Mit Zeile 1 der Rückseite von Bl. 11 beginnt
offenbar eine Auseinandersetzung des Kommentars über die Bedeutung
der 7/pa.S'arya.s' unter Anführung von Beispielen. In Bl. 11 R 2 finden wir
pard; wahrscheinlich stand pard fb/ abp%??Ü da und es folgte die Angabe
der Bedeutung von pard. In Bl. 12 a 1 sind TMfdgrava^AJ Bei-
spiele für ?M3. Mit dar 7b/ apap: A?d.sdd ... in Bl. 12 a 2 wird offenbar die
Bedeutung von d%3 angegeben; im Mahäbhäsya unter Pän. 2, 2, 18 Värtt. 4
findet sich (Aar %7pddpd?M, was sich inhaltlich mit einem daA AMAs'dpd?/?. deckt.
In Bk 12 a 3 sind rPd^ravaA rPa . . sicherlich Beispiele für w; ob AAdvadP-a
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zu den Beispielen gehört oder den Schluß der Bedeutungsangabe bildet,
läßt sich kaum entscheiden. In Bl. 12b 2 handelt es sich um

und . . werden Beispiele sein, ebenso wie die Worte pmb/m/aüxA
p-Mtmw in Bl. 12 b 3 aus den Beispielen für pmA zu stammen scheinen.

13. Aus dem kleinen Bruchstück ist nichts zu entnehmen.
Nach dem Kolophon auf Bl. 1 R 3 hieß das Werk, das die Handschrift

enthielt, Kaumäraläta, wahrscheinlich ein Neutrum, zu dem ein Wort wie
oder zu ergänzen ist, also Mie von Kumäraläta

verfaßte Grammatik'. Sicherlich ist auch das das sich in dem
Kolophon in 3 R 3 erhalten hat, zu dem Namen, sei es des Werkes, sei es
des Verfassers, zu ergänzen; das wahrscheinlichste ist es mir, daß etwas

wie dagestanden hat*). Es läßt sich durch äußere
Zeugnisse nicht beweisen, aber es ist bei der Ungewöhnlichkeit des Namens
doch kaum zu bezweifeln, daß dieser Kumäraläta mit dem Verfasser der
Kalpanämanditikä^) identisch ist, die in dem Kolophon ebenfalls AryuA'UM-

genannt und als das Werk des aus Taksasilä stammenden Mönches,
des ehrwürdigen Kumäraläta, bezeichnet wird. Kumäraläta, der völliger
Vergessenheit anheimgefallen zu sein schien, tritt uns jetzt also nicht nur
als Dichter, sondern auch als Grammatiker entgegen.

Das Kaumäraläta war eine in Sütras abgefaßte Sanskrit-Grammatik
und bestand aus mehreren Büchern, von denen eines hieß (1 R 3).
Aus dem Bruchstück 1 ergibt sich, daß in diesem Buch auch die für das
ganze Werk gültigen puWMüg&s gelehrt, und da solche Regeln naturgemäß
im Anfang des Werkes gegeben werden, so kann es als sicher gelten, daß
Sandhi das erste Buch der Grammatik war. Das Buch enthielt die Inter-
pretationsregeln (puHMü^ü) und lehrte die technischen Ausdrücke (gumpm)
und die Sandhiregeln. Ob die Regeln über die Karmapravacanlyas und
Upasargas (11, 12) ebenfalls diesem Buch angehörten oder aus den nächsten
stammen, läßt sich nicht entscheiden. Es ist daher möglich, daß uns über-
haupt nur Bruchstücke aus dem ersten Buch der Grammatik erhalten sind.
Das Buch zerfiel in mehrere Kapitel, deren Bezeichnung sich leider nicht
feststellen läßt3). Ein kurzer Kommentar, der in unserer Handschrift den
Sütras beigegeben ist, rührt vermutlich von Kumäraläta selbst her.

1) Der Ausdruck Ayü ist in den Unterschriften in der älteren Zeit beliebt. In
dem Kolophon des ^äriputraprakarana heißt es (oben 8. 195):

In einer
Palmblatthandschrift unserer Sammlung schließt ein lyrisches Gedicht: tändaato.
..sya. Auch am Schluß des Saundarananda steht:
öWüeaüca.sya t/ü/osor äcörya-5AndaaöA^roy/io^agyn wa/iäPaver aiaAürädwuä Ayü'?* ü/an?.

b Weder die Ausführungen Levis, JA. CCXI, S.95ff., noch die Nobels, GN.
1928, S.295ff., können mich veranlassen, meine Ansicht über den Verfasser und den
Titel dieses Werkes zu ändern. Vielleicht wird sich später eine Gelegenheit finden,
auf die Sache zurückzukommen.

2) Siehe die Bemerkungen S. 690 f.
45*
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Das Kaumäraläta ist ein formell und inhaltlich durchaus selbständiges
Werk. Was die Terminologie betrifft, so müssen wir natürlich zwischen
der in den Sütras verwendeten und der des Kommentars unterscheiden;
im Kommentar werden öfter die im Sütra gebrauchten Ausdrücke durch
die allgemein bekannten ersetzt. Technische Ausdrücke, die wir mit
Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit für den Text des Sütras fest-
stellen können, sind die folgenden.

pada, Wort, in 4 V 3 padäd di Aas/ad?*. wo pa&d offenbar aus dem
Sütra stammt. Hier ist pada im Sinne des Pänineischen s%pAAa?da7p.
pada?a (1, 4, 14) gebraucht, ebenso wohl in padava^ im Sütra 10 R 2. Im
Kommentar findet sich pada noch 2 R 2.

prah/aya, Suffix (?), in 8 V 3f. im Sütra: paa prafyayo ... Ai und im
Kommentar: . . rvviAdrapndyaya dy -addardpo^ra pratyayo - - und aa ea . .
paraA prafyayaA svdsfAyam.

Aarma^pravacaaiya^ in 10 R 2 im Sütra, in 10 R 3 im Kommentar,
yaya, Kompositum (?), in 5 V 2, 3 im Kommentar, aber im Zitat aus

dem Sütra.
eAafva, Singular, in 8 R 2 im Sütra.
AaAtdva, Plural, in 8 V 4 im Sütra.
dvdva, Dual, in 8 R 1 nur im Kommentar, aber aus dem Sütra über-

nommen. Daneben wird im Kommentar in 8 R 2 das gewöhnliche dvävacaaa
gebraucht.

dmaah'da, Vokativ, in 8 R 2 im Sütra.
5i%d%, Anusvära, in 9 V 3 im Sütra, in 9 V 1 im Kommentar.
Adtdä, Visarjanlya, in 10 V 2 im Kommentar, aber höchst wahrschein-

lich aus dem Sütra übernommen.
vap*a, Jilivämüllya, in 1 V 2 im Kommentar, aber, wenn überhaupt

richtig, wahrscheinlich aus dem Sütra übernommen.
sva, homogen (savaraa), in 1 V 2 : sve par di, das Sütrazitat des Kommen-

tars ist, und in 5 V 2, 3 im Kommentar: sve yaye, das sicherlich aus dem
Sütra stammt.

varaa, Laut, zur zusammenfassenden Bezeichnung des kurzen und
des langen Vokals dienend, in 6 R 4 im Sütrazitat: avaraa ifdarae^ e.

vd, beliebig, die fakultative Gültigkeit einer Regel ausdrückend, in
4V4; 10 V 2 im Sütra: vdr.se. Im Kommentar wird es durch vdAd.sayd
umschrieben in4V 4; 4R2; 10 V 2; vgl. auch 4 R 4 im Kommentar . . p .
-s'a^dA* vddaäsdra aivar/ayad.

Nur aus dem Kommentar nachweisbar sind die folgenden Ausdrücke,
.sa&da, Wort, in 4 R 2 Mahr dy asya saddasya, 4 R 4 . . p . sad^o^r^a

'rdAd.S'd/a aivar^ayah.
aAAidAeya, Substantiv, in 5 V 2: Aeraaa^ddäsv aAArdAeyesa.
aipd^a, Partikel, in 3 R 2.
phrf'M), Vokal von drei Moren, in 6R 2.
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,s/'U37A//, unverändert (pruprAyn.), in 8 R 2; -s/'d.s'7Ap// in 8 V 4.
7ü77, Wortanlaut, in 6 V 2.
%%7a, Wortauslaut, in 6 V 2; %%7y%, im Wortauslaut stehend, in 5 V 2,

9 R 2; %%7uyu7%, dasselbe, in 9 V 3.
puru, folgend, in 4 V4: ^ed^o^dA7/^dm pura^yo. u.A'd/*u..S'////., 10 V 2: e.sa.-

^3dAAydm^ puruM 7/7/?,/7 G7J.
pfd*t>a, vorausgehend, in 9 V 2: w^AdruA .sv/Au pM/*/'c//n..
3^?pJ77d. technische Bezeichnung, in 1R4; 2R1; 5R4; 11V4;

11 R 1; 13b 2.
Von den willkürlich gebildeten Termini darf man annehmen, daß sie

sämtlich aus der Sprache des Sütratextes stammen, auch wenn sie nur
im Kommentar erhalten sind. Das gilt z. B. von 7%A, das den Schwund
eines Lautes bezeichnet und sechsmal im Kommentar vorkommt. Das,
wofür 7%A substituiert wird, steht entweder im Genitiv, wie in 4 V 4:
AedVVdAApVim par/M^a. 7?/y Mum-ü; oder im Nominativ, wie in
4 R 2: AAu,7?/ ft?/ .sG7V//.s'?/u 7//Aüro t'77/Aü.sY/.^d 7//y 7Au,?;u77; 4 R 4 //uAü/Y/./'a.-
Adruv 7//// . P); 9 V 2 wuAdruA .S'uAz/. pArve////, 7//p A7/uw77; siehe ferner 4 R 1
77y u7ru 7//y U37^; 10 V 3 ^77y u^7ro. A7/%w77. Im Kommentar wird in
4 R 3 auch 7%p7a. gebraucht. Die übrigen derartigen Termini sind leider
zum Teil ganz unverständlich. In 1 R 4 wird die 3uwj77ü ru, wie es scheint,
für eine Reihe von Lauten gelehrt; bei der Lückenhaftigkeit des Textes
läßt sich aber nicht sagen, welche Laute gemeint sind. Völlig dunkel sind
die Sütrabruchst.ücke pAd/mw paGc ... in 1 R 3 und dve cu37ve ?/u ... in
1 R 4. Ebenso unklar ist es, wie das . . yA.7Aa% in 9 V 3 zu verstehen ist,
obwohl es im Kommentar durch udAy u7Adv 777 umschrieben wird.
Für das 7A%, das 4 R 2f. im Kommentar in .s'u7A//r upy u./A?//' up7, 3u7A^r
7^p7aA erscheint, läßt sich die Bedeutung 'der vorhergehende Laut' wahr-
scheinlich machen. Das Gegenstück, 'der folgende Laut', scheint durch p%
bezeichnet zu werden. Diese Bedeutung würde jedenfalls in 5 R 2 3% AAa7%
3%pM7- 7Adr76Auvu77; 5 R 3 3%pMr fr vo A7m^v73^/o.7eA; 5 R 4 30.pMr 7 Adr 7 . .
passen und dürfte auch in 1 V 3 ave p%r 777; 8 V 3f. p%% pm7^/ui/o .... 77,
7^7 3yü7 pdr 777 vorliegen.

Konsonanten werden in den Sütras mit dem %-Vokal oder ohne ihn
angeführt; so in 5 R 3 vo AA% . .; 9 R 2 jG^'A%77e3% 7M 77; 9 R 3 dudAu?re3M 7*M w.
Im Kommentar wird 77 in 9R2 durch 77uAd^ru^ erklärt. Diese Art der
Bezeichnung von Konsonanten ist im Kommentar die gewöhnliche; so
ymAdra. 9 V 3; 9 R 2, wuAdro. 9 V 1; 9 V 2, yuAdra. 4 R 4, 7%Adru 4 R 2, wAdw
4 R 4, gaAd^r^ 9 V 4, 3%Adr% 9 V 4. Doch finden sich im Kommentar auch
die durch Anfügung von % gebildeten Bezeichnungen; so in 9 R 2, in An-
lehnung an das Sütra, jü^Ao.77e3%, ferner in 9 V 4 cucAuyoA, 7%7Tm?/oA, 9 V 3
dA% (?), 1 R 4 p% (?).

ü Die naheliegende Ergänzung MavabG läßt sich mit den erhaltenen Buch-
stabenresten nicht recht vereinigen.
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Die Vokale wurden in den Sütras zum Teil jedenfalls ohne jeden Zusatz
angeführt. Ein sicheres Beispiel ist e in dem Sütra uwnru e in
6 R 4; ein anderes vielleicht o in 7a 3. Flektiert erscheint i als iA in 5 R 3

in A vo AAu . das wahrscheinlich ein Zitat aus dem Sütra ist. Als
erscheinen e, o im Kommentar in 4 V 4: das allerdings

zum Teil ergänzt ist, aber als sicher gelten kann. Im allgemeinen werden
aber im Kommentar auch die Namen der Vokale durch Anfügung von
Aüru gebildet: uAüru 4 V 4; iAürÜ^&AAhrA 5 R 1; iAüfi&Aavcüi 5 R 2; iAüri . .
5 R 4; cmAüru 8 R 1.

Für die Bezeichnung der Konsonanten und Vokale, wie sie in den
Sütras des Kaumäraläta zutage tritt, lassen sich auch aus Päninis Sütras
Belege anführen. Wie Kumäraläta verwendet auch Pänini häufig das w,
um die fakultative Gültigkeit einer Regel auszudrücken. Sicherlich war
auch der Gebrauch der Kasus in der technischen Sprache der Sütras im
Kaumäraläta der gleiche wie bei Pänini. Nach der Regel ?d?'-

(P. 1, 1, 66) steht der Lokativ z. B. in den Sütras ^'uy'AuAe^M
A (9 R 2), dudA%%e.s% üv % (9 R 3), nach der Regel üz-vmüd üy 7///ü7'u.s'yü

(P. 1, 1, 67) der Ablativ in dem aus dem Sütra stammenden pa&P in 4 V 3.
Für die Verwendung des Genitivs nach der Regel gu^Ai ,siAü%eyoyü (P. 1,
h 49) fehlt ein Beispiel aus dem Sütra-Text; aus dem Kommentar läßt
sich die Stelle ^ed^o^d^A^üw uAürugyu AAuw^i in 4V4 an-
führen. Eine Paribhäsä aber wie ^pipduy^vo^Aia.?w in 1 R 2
kennt Pänini nicht, und auch sonst besteht in der Terminologie zwischen
dem Kaumäraläta und der Astädhyäyl nur geringe Übereinstimmung.
Von den aus den Sütras nachweisbaren Ausdrücken finden sich po.d%,
Aurwaprawcumyu, wryu, pru/yuym üwuTtAPa. und iaA bei Pänini wieder,
aber nur die ersten drei werden, soweit sich erkennen läßt, in beiden Werken
in demselben Sinne gebraucht. Für proüyuyu läßt sich das nicht behaupten,
solange die Stelle, in der es im Kaumäraläta erscheint, nicht gedeutet ist.
In dem Sütra eAadwm dwuTürde yuühAiA.swA in 8 R 2 würde Pänini ver-
mutlich 3a???A%ddAa.M anstatt dwuTürPe oder gar anstatt eAadww d?7?u/?trde
gebraucht haben, da er in 2, 3, 49 für den Vokativ des Singulars ausdrücklich
die .sawjAü 3%wA?üMAi vorschreibt. Sicherlich wird ^A hier in umfassen-
derer Bedeutung gebraucht als bei Pänini. Dort wird %%A auf das Nicht-
erscheinen eines Suffixes beschränkt (1, 1, 60: %opuA; 1, 1, 61:
pr6üyuyu,syu %%Aghd%puA); im Kaumäraläta wird es von dem Schwund des
^ in AA(d%, dem Schwund eines anlautenden u nach e und o usw. gebraucht.
Von den übrigen willkürlich gebildeten gumy'Aüs läßt sich bei Pänini keine
nachweisen^). Ebensowenig kannte Pänini den Ausdruck Für
eAuiw, dt'ütm AuA?dw braucht er eA%v%c%%(3, AuA%wc%%GG), für

P kommt allerdings bei Pänini vor, bezeichnet dort aber die Labiale, was
für das Kaumäraläta nicht in Betracht kommt.

b Im Mahäbhäsya kommen usw. oft genug vor, aber sie sind nicht
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%%M3vär%, für für W7'f%(?) AA^ (8, 3, 37), für <$v%
Unverkennbar hat sich Kumäraläta bei der Wahl seiner Termini

genau so wie die späteren Grammatiker von dem Bestreben leiten lassen,
Pänini an Kürze des Ausdruckes zu übertreffen. Abgesehen von dem un-
sicheren haben in allen Fällen seine -sowty'Aäg zwei oder drei Silben
weniger als die Panineischen. Von Interesse ist es auch, daß drei der
.samphM, hmdM, ALuM und (?), mit Rücksichtnahme auf die Schrift
gebildet sind. Kumäraläta scheint überhaupt sein Werk mehr für das
Lesen als für den mündlichen Vortrag bestimmt zu haben; eine Verbindung
gA^A, wie sie in dem Schluß des Sütra . . gA^A%% ca 5w^%A in 9 V 3 vorliegt,
läßt sich doch eigentlich nicht sprechen, sondern ist nur für das Auge er-
faßbar.

Auch inhaltlich deckt sich Kumäralätas Werk keineswegs mit dem
Päninis. Bedenkt man die Beschränktheit des zur Vergleichung stehenden
Materials und berücksichtigt man, daß sich bei der Lückenhaftigkeit des
Textes höchstens feststellen läßt, was Kumäraläta etwa geändert oder
hinzugefügt, nicht aber, was er fortgelassen hat, so ist die Zahl der Ver-
schiedenheiten sogar erheblich. Pänini 6, 1, 109 faßt den zwischen aus-
lautendem e und o und anlautendem a eintretenden Sandhi als die Sub-
stitution des ersten Vokals für die beiden zusammenstoßenden Vokale auf;
ebenso Candra 5, 1, 115; Säkatäyana 1, 1, 94. Nach Kumäraläta kommt
der Sandhi, wie aus 4 V 4 deutlich hervorgeht, durch Schwund des an-
lautenden u zustandei). Kumäraläta lehrt in 5 V 2ff., daß Wörter wie
Ae?%%%A2 usw. aus Aema und entstanden seien, wahrscheinlich in der
Weise, daß die beiden zusammenstoßenden % durch die Kürze eines der
beiden Vokale ersetzt werden. Pänini kennt eine solche Regel überhaupt
noch nicht; sie ist erst von Kätyäyana aufgestellt worden, aber die Ganas
im Mahäbhäsya und im Kaumäraläta sind, wie oben gezeigt, verschieden.
Den anderen Grammatiken völlig unbekannt ist, soweit ich sehe, Kumära-
lätas Regel in 8 R 2, daß das auslautende e und o im Vokativ von und

stets unverändert bleibe^). Wenn Kumäraläta in 8 R 3 das Unter-
bleiben des vokalischen Sandhi nicht nur für metrische und kanonische
Texte, sondern auch mit Rücksicht auf die Deutlichkeit des Sinnes ge-

Synonyma, wie eine Stelle wie 1, 229, 15 zeigt: A33yGÜAcdvdd eu<2
In der Käsikä zu Pän. 1, 2, 51 aber heißt es vocunuw und

Amarakosa 2, 9, 83f. werden eAcdw usw. ebenfalls im grammatischen Sinne gebraucht:
UmscdyddydA gu&üAcdve -sarvüA guTnAAyeyagumAAyayoA [
suwAAyür^Ae ,sfa.s' %dsM cdnarcdeA [ I

1) Hemacandra hat das aufgegriffen. Er lehrt 1, 2, 27 edo^aA puddafe Aya
wo in demselben Sinne gebraucht ist wie im Kaumäraläta.

2) Man könnte annehmen, daß diese Regel 'dr^e' gelte. Da diese Bestimmung
nicht aus dem vorhergehenden Sütra fortgelten kann, müßte das Sütra dann yaA-

dr^e schließen. Die Reste des Zeichens, das hinter stand, lassen
aber erkennen, daß es ein Visarjaniya war.
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stattet, so formuliert er damit in einer Regel etwas, was im praktischen
Gebrauch der Sprache wohl zu allen Zeiten üblich war, aber von den Gram-
matikern sonst nicht anerkannt wird^).

Die wichtigsten Zusätze sind natürlich die Regeln, die durch die Be-
rücksichtigung der Sprache des buddhistischen Sanskrit-Kanons bedingt
sind. Es handelt sich meist um Regeln, die dpse fakultative Gültigkeit
haben. So kann "in der Sprache der Rsis' der Schwund eines a, hinter e
und o unterbleiben (4 V 4), das % in AAnLt samt dem vorhergehenden Vokal
oder ohne ihn schwinden (4 R 2), AAuvGyuti zu AAe^yu^i (5 R lf.), A/mvayaR
usw. zu &Adve^ usw. werden (5 R 2 ff.), das auslautende w?- unter gewissen
Bedingungen samt dem vorhergehenden Vokal schwinden (9V2)-), der
Schwund des Visarjaniya von osuA und .suA auch vor anderen Lauten als
dem kurzen u unterbleiben (10 V 2). Allgemein wird, wie schon bemerkt,
die Nicht Veränderung eines Vokals vor folgendem Vokal in der Sprache
der Rsis und in metrischen Texten gelehrt (8 R 3). Auch die verloren-
gegangenen Regeln über die Plutierung sind, wie der Kommentar angibt,
mit Rücksicht auf die Sprache der Rsis gegeben, Renn es gibt kein Pluta
außerhalb des Ärsa' (6 R 2).

Diese Regeln über das Ärsa und die im Kommentar dazu angeführten
Beispiele sind für die Beurteilung des Textes des Sanskrit-Kanons nicht
ohne Wert. Auch die wenigen Stellen, die vorläufig in unseren turkesta-
nischen Handschriften nachweisbar sind, lassen erkennen, daß der Text
zu Kumäralätas Zeit nicht überall genau mit dem in unseren Handschriften
erhaltenen übereinstimmt. Der Schluß der ersten Halbstrophe von Udä-

nav. 4, 38 wird in 4R 1 als . . ye in 6R 3 als
. . rwuvLMO/e zitiert. Wie oben gezeigt, lautet die

Zeile in unseren Handschriften yo A^/ dAarwuvwuye trpwwuMo
AA^vG^/u^, aber wird durch das Divyävadäna und die tibetische
Übersetzung, GAwG2/R^ durch den Pali-Kanon und das Kharost-hi Dharma-
pada gestützt. Nach der Grammatik 4 R 1 lautete der Anfang von Ud. 4, 1

aber in unseren Handschriften steht Ay
in genauerer Übereinstimmung mit Dhp. 21 nppumüdo

und Dharmapada Ud. 16, 14 wird im
Kommentar in 5 R 3 als dAw?%ü% Upm/hb/o. <s%AA7% AAd(Ve^u AAG

b Böhtlingk, Bull. Acad. Imp. St-Petersbourg, Classe des Sciences Historiques
III, 123 führt allerdings eine Kärikä an:

gawAAeüAapude nüpü dAü^MpugurgupoA ]
gawüge vüApe gü tAvaAgü?% upeAgcf-7e ] ]

die etwas abweichend auch in Bharatamallikas Mugdhabodhini zu Bhattik. 10, 19
zitiert wird:

ga%dA?r eAo-pade wüpo dAü^MpugargupoA [
gAüregv up'7 ??,ApuA guivä^poüru v^&Aägüö ]]

-) In diesem und den beiden vorhergehenden Fällen ist das würge im Text nicht
erhalten, aber mit Sicherheit zu ergänzen.
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zitiert; in den Handschriften steht
3ttNüm ^7^^3UvuA. Ud. 29, 33 schloß nach 10 V 3 <s% vut M77uwu-
p?7r?/.suJ7G, in den Handschriften 3% tw 7-M77umup-ärM3uA. Im ganzen scheint
der Text, der Kumäraläta vorlag, prakritischer gefärbt gewesen zu sein
als der uns in den späteren Handschriften erhaltene. Erst in diesen ist
ohne Rücksicht auf das Metrum 67mve7% durch die richtige Sanskrit-Form
57mwyu7u ersetzt worden, und um den im Sanskrit nicht geduldeten Hiatus
zu tilgen, zwischen JAurmuwttuye und und zwischen und

ein sinnloses 7% eingeschoben worden. Anderseits ist upru-
wüdomUupudam die tadellose Sanskritisierung des alten Textes, während
sich in den Handschriften noch der unregelmäßige Sandhi zeigt, der offenbar
erst nachträglich durch den Einschub des A7 beseitigt ist. Das Zitat von
Ud. 16, 14 ist auch deswegen von Interesse, weil es zeigt, daß die in den
gewöhnlichen turkestanischen Handschriften übliche Ersetzung des aus-
lautenden % durch den Anusvära keineswegs eine Eigentümlichkeit des
Sanskrits des buddhistischen Kanons ist, sondern den turkestanischen
Schreibern zur Last fällt.

Schließlich ist aber mit allen diesen Einzelheiten die Bedeutung, die
die Wiederauffindung des Kaumäraläta für uns hat, nicht erschöpft. Diese
Grammatik wirft ein helles Streiflicht auf die ganze Strömung des in-
dischen Geisteslebens in den ersten Jahrhunderten n. Chr. Schon in vor-
christlicher Zeit war der alte Kanon ins Sanskrit übertragen worden. Man
war sich in den buddhistischen Kreisen offenbar darüber klar geworden,
daß man die Brahmanen, die Träger der Bildung, nicht für die Lehre des
Meisters gewinnen könnte, wenn man ihnen die heiligen Schriften nicht
in Sanskrit, in der Sprache der 3t37u, entgegenbrächte. Man war aber der
Schwierigkeiten der Übertragung nicht Herr geworden. Insbesondere hatte
man in den Übersetzungen der alten Dichtungen, die in Magadha in der
Volkssprache entstanden und in den Kanon aufgenommen waren, unter dem
Zwang des Metrums in zahlreichen Fällen die prakritischen Formen des
Originals beibehalten müssen. Man wird das zunächst als einen Mangel emp-
funden haben, aber als einen unvermeidlichen, mit dem man sich abfinden
mußte. Durch die Annahme des Sanskrits als der Kirchensprache hatte jeden-
falls der Buddhismus dem Brahmanentum gegenüber seinen Anspruch auf
Gleichberechtigung zum Ausdruck gebracht, und man schritt auf dem
eingeschlagenen Wege weiter. In dem Kävya, dessen Anfänge in die vor-
christliche Zeit zurückgehen, hatte der Brahmanismus eine schöne Lite-
ratur geschaffen; mit dem zweiten Jahrhundert n. Ohr. setzt das Streben
ein, dieser Literatur eine Dichtung gegenüberzustellen, die die buddhistische
Gedankenwelt in der Form und der Sprache des brahmanischen Kävya
verkündete. Zahlreiche Proben dieser buddhistischen Lyrik, Didaktik und
Epik der älteren Zeit sind uns in Bruchstücken in Palmblatthandschriften
erhalten, die aus dem Sande Ostturkestans geborgen sind, aber auch in den
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Bibliotheken Nepals sind umfangreiche Reste zutage gekommen. Mehr
und mehr sind im Laufe der letzten Jahrzehnte aus dem Dunkel, das über
der Überlieferung lag, drei Namen von Männern ans Licht getreten, in denen
wir die Begründer des buddhistischen Kävya erblicken dürfen: Mätrceta,
Asvaghosa und Kumäraläta. Mätrceta wurde durch seine Buddhastotras
der Vater der buddhistischen Hymnenpoesie; Asvaghosa schuf in seinem
Saundarananda und seinem als Gegenstück zum Rämäyana gedachten
Buddhacarita die buddhistische Epik, in seinem ^äradvatiputraprakarana
und wahrscheinlich noch anderen Schauspielen das buddhistische Drama;
Kumäraläta bildete das alte volkstümliche Akhyäna zu der eleganten, aus
Prosa und Vers gemischten buddhistischen Erzählung um. Kumäraläta
aber hat sich nicht nur als Dichter betätigt; er war, wie wir jetzt sehen,
bemüht, seinen Glaubensgenossen auch das sprachliche Verständnis ihrer
heiligen Schriften und der neuen Kävyaliteratur zu erschließen. Für eine
'buddhistische' Sanskritgrammatik lag vermutlich ein starkes Bedürfnis
vor. Den Buddhisten, die den Veda ablehnten, wird der Zutritt zu den
Schulen der brahmanischen Lehrer kaum offengestanden haben; in den
buddhistischen Klöstern aber wird man nicht gern Päninis Werk mit
seinen zahlreichen Hinweisen auf die vedische Sprache benutzt haben.
Selbstverständlich hat Kumäraläta die Regeln Päninis über den vedischen
Sprachgebrauch fortgelassen. Anstatt dessen hat er Regeln über die
Sprache des buddhistischen Sanskritkanons hinzugefügt. Das zeigt, daß
zu seiner Zeit der Kanon bereits von dem Schimmer ehrwürdigen Alters
umflossen war. Man sah in den zahllosen Prakritismen, die er enthielt,
nicht mehr Verstöße gegen die Reinheit der Sprache, sondern Altertüm-
lichkeiten. Die Ersetzung des cArmdas des Pänini durch das üpsu läßt das
Machtbewußtsein erkennen, das die buddhistische Kirche in jener Zeit
erfüllte. Dem Veda wird das Wort des Meisters und seiner Jünger ent-
gegengestellt, und es wird für dieses dieselbe Autorität beansprucht wie für
den Veda. Rsis waren es, die den Veda geschaut hatten; Rsis waren es
aber auch gewesen, die die alten Texte des Kanons verkündet hatten^).

Die Bruchstücke bereichern schließlich unsere Kenntnis der indischen
Wissenschaft nicht nur durch die Kunde, die sie uns von einer alten, völlig
verschollenen Grammatik des Sanskrit geben, sie liefern auch einen Beitrag
zur Entstehungsgeschichte gerade des Werkes, das diese Grammatik, wie
es scheint, später völlig verdrängte, des Kätantra. Ich habe bereits in den
Erläuterungen zu dem Text gelegentlich auf Übereinstimmungen zwischen
dem Kaumäraläta und dem Kätantra hingewiesen. Das erste Buch des
Kaumäraläta heißt Sandhi; denselben Namen trägt das erste Buch des
Kätantra. Der beim Zusammenstoß eines auslautenden e und o mit einem
anlautenden % entstehende Sandhi wird im Kaumäraläta wie im Kätantra

') In späterer Zeit haben bekanntlich auch die Jainas die Sprache ilirer Sütras
ür$u genannt; siehe Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen § 16.
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als Schwund des % aufgefaßt, während Pänini (6, 1, 109) und seine Nach-
folger die Substitution des ersten Vokals für beide Vokale lehren. Das
Sütra selbst hat sich in den Bruchstücken nicht erhalten, läßt sich aber
nach dem Kommentar in 4 V 3f. mit großer Wahrscheinlichkeit als edod-
^Apdpt pnddd odo %%A rekonstruieren. Im Kätantra (1, 2, 17) lautet das
Sütra edtdp%r%A p%dd?de %op%?% ttAdruA. Im Kommentar in 6 R 4 wird ein
Sütra zitiert, das sich mit Sicherheit zu e ergänzen läßt.
Genau so lautet im Kätantra Sütra 1, 2, 2. Wenn das Kaumäraläta eine
besondere Regel über das Zusammentreffen des a-Vokals mit dem t-Vokal
hatte, so können wir sicher sein, daß es auch wenigstens das Zusammen-
treffen des a-Vokals mit dem %- und r-Vokal in besonderen Regeln behan-
delte, genau wie das Kätantra (1, 2, 3; 4). Aus dem Wortlaut des Sütra
ergibt sich weiter, daß im Kaumäraläta ebenso wie im Kätantra die Sub-
stitution des e, o und ar für den a-Vokal und der Schwund des folgenden
Lautes gelehrt war. Pänini lehrt 6, 1, 87 (dd y%p%A) die Substitution von
Guna (e, o, a) für den vorhergehenden und den folgenden Laut; aus 1, 1, 51
(w aw raparaA) ergibt sich, daß dem für den r-Vokal substituierten a ein r
folgen muß. Das Sütra über die Unveränderlichkeit des t des Nom. Plur.
Mask. a??M ist im Kaumäraläta &aArdram a???ä 8 V 4, im Kätantra 1, 3, 3
AnA%vaca%am amh Päninis Regel 1, 1, 12 adago ist umfassender. Die
Pragrhyaschaft des ü, A, e einer Dualform war im Kaumäraläta sicherlich
in der Form gelehrt, daß die Unveränderlichkeit (des Auslauts) eines Duals
mit Ausnahme eines (auf) a% auslautenden bestimmt war (8 R 1). Das
Sütra lautete wahrscheinlich dwfram a%a%; im Kätantra 1, 3, 2 ist es
drwacawaw a%a%. Bei Pänini 1, 1, 11 ist die Regel positiv gefaßt: td Ad ed
drwacawaw prayrAyam. Engste Übereinstimmung im Wortlaut tritt auch
in den Regeln über die Veränderungen des auslautenden % zutage. Den
Sütras y<2y'AaAa$% fa A, dadAape-sa ta % (9 R 2f.) des Kaumäraläta ent-
sprechen im Kätantra 1, 4, 12; 14: ya^AuAugaAüreya AaAära/a, dadAaaapara.s'
ita aaAäram. Päninis Regeln (8, 4, 40; 41) sind umfassender und weichen
auch in der Form stark ab: .AoA -sca%ü gcaA; -s^aA. Auch die Beispiele
im Kommentar des Kaumäraläta kehren zum Teil im Kommentar des
Kätantra wieder. Die Reihe %e aanra aayaaara aai aAaA aäyaAaA po aaaw
paraaaar paa aAaA pävaAaA (4 V 2) steht ebenso in dem turkestanischen
Kommentar zu Kät. 1, 2, 12—15^); dadAü ^daw dadAidam und piA r^aAAaA
pdr^a^AaA (5 V 1) finden sich in dem turkestanischen Kommentar und
bei Durgasimha zu Kät. 1, 2, 1.

Da für die Vergleichung alle Regeln des Kaumäraläta, die sich auf die
Sprache des Kanons beziehen, von vornherein wegfallen und eine Reihe
anderer, die vorläufig nicht oder nicht hinreichend gedeutet sind, ebenfalls
beiseite bleiben müssen, das Material also sehr beschränkt ist, muß die Zahl der
Übereinstimmungen zwischen Kaumäraläta und Kätantra als verhältnis-

i) Über die Variante po aaaA siehe die Bemerkung 8. 693.
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mäßig groß bezeichnet werden, und es erscheint mir ausgeschlossen, daß
sie auf Zufall beruhen sollten. Das eine Werk muß vielmehr von dem
anderen abhängig sein. In allen Fällen, wo sich ein Unterschied in der
Sprache der Sütras zeigt, verwendet das Kätantra anstatt der kurzen
Ausdrücke des Kaumäraläta, ohne Rücksicht auf Silbenersparnis, die ge-
wöhnlichen, ohne weiteres verständlichen Ausdrücke; so steht in den an-
geführten Sütras anstatt p%(7ü/, üpu.w anstatt
anstatt Au7m/w.7%, dvfwcawuw anstatt anstatt %, Av/Au-

/rnpum.A anstatt du/77n/'UC.S'U, pc/bürrc/'/y, anstatt u. Der gleiche Unterschied
tritt an anderen Stellen zutage; anstatt 7ü?u7% gebraucht das Kätantra

(1, 1, 19; 1, 4, 15), anstatt TÜTuU? (1, 1, 16; 1, 5, 1),
anstatt wJmQjb7MÜwü77ya. (1, 1, 17; 1. 5, 4), anstatt (1, 2, 1; 8).
Sumpüä.s' wie pM und /AM kennt das Kätantra nicht; es sagt dafür purn
(1, 2, 1; 8) und (1, 4, 4). Die Verschiedenheit in der Terminologie
der beiden Werke kann indessen die Frage der Priorität so wenig ent-
scheiden wie die Verschiedenheit ihres Gesamtcharakters. Es ist an und
für sich sehr wohl denkbar, daß Kumäraläta ein Elementarbuch wie das
Kätantra zu einer vollständigen 'buddhistischen' Grammatik erweiterte
und dabei nach dem Muster Päninis, aber vielfach über ihn hinausgehend,
eine neue Terminologie schuf; ebensogut könnte aber auch das Kätantra
ein Auszug aus dem Kaumäraläta sein, unter Weglassung der zu speziellen,
besonders aller auf die Sprache des buddhistischen Kanons bezüglichen
Regeln und unter Vereinfachung der technischen Sprache. Auffällig ist
es allerdings, daß im Kätantra, das 1, 3, 2 und 3 für Dual und Plural die

und Aa72-%vnca%a. gebraucht, im weiteren Verlauf des
Werkes die im Kaumäraläta erscheinenden Ausdrücke Aäbu und Ac.Aufru
verwendet (2, 1, 19; 3, 42; 4, 5; 3, 5, 19; 6, 33). Aus Pänini kann SSarva-
varman sie nicht genommen haben, da dieser nur und Aa7mwc%%o.
gebraucht. Daß er sie selbst geschaffen haben sollte, ist unwahrscheinlich,
da ihm sonst nichts an Kürzung des Ausdruckes gelegen ist. So liegt die
Annahme am nächsten, daß er sie aus seiner Quelle übernahm, die dann
das Kaumäraläta gewesen sein müßte. Das ist eine Einzelheit, der man
vielleicht nicht allzuviel Gewicht beilegen darf. Es kommt aber etwas
anderes hinzu, was meiner Ansicht nach entschieden für die Abhängigkeit,
des Kätantra vom Kaumäraläta spricht.

Das Kätantra geht bekanntlich noch unter zwei anderen Namen,
Kaläpa und Kaumära. Der Kommentar des Susena Kaviräja nennt sich
Kaläpacandra, der Kommentar des Raghunandana Kaläpatattvärnava.
Im Eingangsvers des von Rämacandra Cakravartin verfaßten Parisistapra-
bodha wird die Grammatik Kaläpatantra genannt. Kanthahärakavi, der
Verfasser des Carkaritarahasya, nennt sich selbst Aa7npüd7^äp^?M7ru7aA

d Siehe aber S. 690.
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und spricht von Bhattojidlksita
zitiert die AuArpämtgüWpadG). Auch in dem Nepälamähätmya 28, 22^)
heißt es:

?'ü vucuA ,s'r?rtt'ü Attwüro [
Au^üpüAAyum ?;yüAurr/,pum A/Arv Arfrä

Ebenso ist Kaläpa die gewöhnliche Bezeichnung des Werkes in den
tibetischen Übersetzungen. Schiefner, Bull. Ac. St-Petersbourg, CI. des
Sciences Hist. IV, 295ff. führt die folgenden Titel auf: 3612 Ka.lä.
pahi. mdo = Kaläpasütra; 3613 Cha . bsags . kyi . rndohi . hgrel . pa -
Kaläpasütravrtti (des Durgasimha); 3614 Ka . lä . pahi. hgrel . pa . nun .
nu . la . slob . ma . la . phan . pa = Kaläpalaghuvrtti ^isyahitä; 3723 Ka .
lä . pahi. byins . kyi. mdo = Kaläpadhätusütra; 3725 Ka . lä . pahi . 'u .
na . la . sogs . pahi. mdo = Kaläpa-Unädisütra; Liebich GN. 1895, S. 277 fügt
noch hinzu 3722 a Ka . lä . pahi . rndohi . hgrel . pa . slob . ma . la . phan .
pa = Kaläpasütravrtti Sisyahitä. Der Name Käläpaka findet sich, soweit
ich sehe, nur Kathäsaritsägara 7, 13, wo er durch das Metrum gesichert ist 4).
Dort sagt Kärttikeya zu Sarvavarman, daß die neue Grammatik, wenn
er ihm nicht in die Rede gefallen wäre, die Panineische verdrängt hätte;

,sv'Apa/u /draA A AAaAfäAAyum [

Daß das Kätantra seinen Namen deswegen führte, weil es ein kurzes
Lehrbuch war, mag richtig sein; die Angabe, daß das Werk nach dem
Schweif des Reittieres des Kumära, des Pfaus, Käläpaka genannt sei, wird
wohl niemand ernst nehmen. Liebich, Einführung I, S. 6, meint, der Name
weise darauf hin, daß Sarvavarman der von Kaläpin gestifteten Säkhä des
schwarzen Yajurveda angehörte. Allein diese Vermutung schwebt völlig
in der Luft. Angenommen selbst, daß Sarvavarman ein Käläpa war, so
würde seine Grammatik Käläpaka doch nur dann genannt sein, wenn sie
in der Schule der Käläpas gebraucht wurde. Das Kätantra macht aber
doch wirklich nicht den Eindruck, das Lehrbuch einer vedischen Schule
zu sein, und außerdem läßt sich auch die kaum später, aber entschieden
besser bezeugte Namensform Kaläpa mit dieser Erklärung nicht ver-
einigen. Ich möchte eine ganz andere Deutung vorschlagen. Nach Sähitya-
darpana 558 ist AAüpuAu eine Gruppe von vier Strophen, die inhaltlich
einen Satz bilden; ein Beispiel mit der Unterschrift CGÜMr&AfA
findet sich z. B. Prabhävakacaritra 12, 107—110^). Sollte man nicht auch

i) Siehe Eggeling, Catalogue of the Sk. MSS. in the Library of the India Office,
Part II, Nos. 750, 759, 767, 783. b Aufrecht, Cat. Ox. 162b.

3) Lacöte, Essai sur Gunädhya et la Brhatkathä, S.297.
Ü In der Brhatkathämanjari 1, 3, 48 fehlt der Name; hier heißt es kurz nur:

praüplüi/ehi %apu3ü uamdayp- Gaäam I
au Ndtnnlrepu w*pad?% wü.s'm*3 caCrc H

Ü Denkschriften der Wiener Akad. der Wiss. Phil.-Hist. Kl. 37, 1, 232 f.
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ein größeres literarisches Werk, das aus vier Büchern besteht, /nVüpnJa.
oder AuAbpa. genannt haben ? Eine solche Bezeichnung würde für das
Kätantra, für das, wie oben gezeigt, die Vierteilung charakteristisch ist,
vortrefflich passen. Etwas Ähnliches hat offenbar auch Täranätha in dem
Namen gesucht. Von Somadevas Käläpaka, dessen Richtigkeit mir sehr
zweifelhaft ist, und seiner Erklärung weiß er nichts; er sagt^): ^Früher
wurde in den in Tibet bekannten Geschichten erzählt, daß Sanmukha-
kumära vom Kaläpa die vier ersten Kapitel diktiert habe und Kaläpa
als Zusammenfügung der Teile zu fassen sei, so wie in den Pfauenschweif-
federn die verschiedenfarbigen Teile zusammengefügt werden. Allein es
verhält sich nicht so; Kaläpa ist von Saptavarman selbst verfaßt, und die
Bedeutung Zusammenfassung der Teile ist die, daß alle nötigen Teile zu-
sammengefaßt sind/

Der Name Kaläpa kann uns meines Erachtens über die Entstehung
des Kätantra nichts sagen; anders verhält es sich mit dem dritten Namen
des Werkes, Kaumära. Im Parisistaprabodha des Goplnätha Tarkäcärya
findet sich die Bemerkung: NäkrydruguMo Vbe rüdAn

fd pra/iya/a. GawdraA. Rämacandra Oakravartin
spricht in der Einleitung zu seinem Parisistaprabodha von seiner Absicht,
ein Supplement zu der Kaumäragrammatik Kätantra zu geben:

AaMwüraryäAaraya..sya. paU-SMArw und Kantha-
härakavi nennt das Kätantra in seinem Carkarltarahasya geradezu

Als Kaumäräh werden die
Anhänger des Kätantra von Bhattojidlksita und Madhusüdana erwähnt3).
Wahrscheinlich ist auch mit der Kaumära-Grammatik, die in kanaresischen
Inschriften des 12. Jahrhunderts genannt wird, das Kätantra gemeint. In
einer Inschrift zu Managoli aus dem Jahr 116D) werden fünf Land
für die Lehrer, die das Kaumära in dem erklären, bestimmt: atnVAa.-
JaAa Aattwärawiaw vnAAAüamsMV ^pädAyäyargye madar ayda,. Und in einer
Inschrift zu Balagämi aus dem Jahr 1162b wird das Ködiyamatha ge-
nannt : Aa%wmra- Büaw7yn-/$üAaA7ya%a-äaMü?mgÜ3n%üdtAyüAaray.aAyüAAyü-
wa^^Aäwawaw, "ein Ort, wo Kommentare zu den Grammatiken der Kau-
mära-, Päniniya-, ^äkatäyana-Grammatik und anderen verfaßt werden/

Man hat die Bezeichnung Kaumära auf Grund der bekannten Ge-
schichte erklärt, wonach das Kätantra dem Sarvavarman von dem Kriegs-
gott Kärttikeya oder Kumära offenbart wurde. Allein jene Geschichte ist
umgekehrt doch offenbar erst erfunden worden, um den Namen Kaumära
zu erklären. Wenn nun die Grammatik Oandragomins Cändra, die des
Hemacandra Haima genannt wird, wenn Kramadlsvaras Samksiptasära

b Schiefner, Täranäthas Geschichte des Buddhismus, S.75f.
2) Eggeiing a. a. O. Nr. 763, 767, 783.
3) Aufrecht, Cat. Ox. 162b; Cat. Cat. 1, 131. b Ep. ind. V, 18.
3) Ep. Ind. V, 222. In der Übersetzung der Stelle weiche ich etwas von Fleet ab.
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nach Jumaranandin, dem Revisor der Vrtti, Jaumara heißt, wenn Cändräh
und Jaumaräh auch als Namen der Schulen erscheinen*), so wird man zu-
gehen müssen, daß Kaumära auch als der abgekürzte Name von Kumä-
ralätas Grammatik und Schule betrachtet werden darf. Ganz ausgeschlossen
ist es nicht, daß unter dem Kaumära der oben angeführten Inschriften
nicht das Kätantra, sondern die Grammatik des Kumäraläta zu verstehen
ist; daß in den Südindiens im 12. Jahrhundert jedenfalls noch ein
gewisses Interesse für den Buddhismus bestand, zeigt die weitere Angabe
der zweiten Inschrift, daß das Kodiyamatha

gewesen sei. Wenn nun
aber das Kätantra, das zweifellos inhaltlich Berührungen mit dem Kau-
märaläta aufweist, Kaumära genannt wird und seine Anhänger Kaumäräh,
so wird man doch geradezu gedrängt zu dem Schlüsse, daß in diesem Namen
die Erinnerung daran fortlebt, daß das Kätantra eine Bearbeitung des
Werkes des Kumäraläta ist oder wenigstens aus seiner Schule hervorging3).
Ich kann jedenfalls nicht glauben, daß alle Übereinstimmungen im Inhalt
und im Namen nur durch ein Spiel des Zufalls zustande gekommen wären,
und man darf gegen die Zurückführung des Kätantra auf das Kaumäraläta
auch nicht einwenden, daß es im zweiten und dritten Buche an vielen
Stellen doch auch Ähnlichkeit mit Pänini zeigt. Wir dürfen nicht ver-
gessen, daß wir die Regeln des Kaumäraläta über und nicht
kennen, und es ist an und für sich ganz wohl möglich, daß sich Kumäraläta
in diesen Abschnitten enger an Pänini anschloß als in dem Sandhi-Buche
und jene Ähnlichkeit zwischen Kätantra und Pänini über das Kaumäraläta
hinüber entstanden ist3).

Mit der traditionellen Geschichte der Entstehung des Kätantra stimmt
das Ergebnis unserer Untersuchung allerdings nicht überein. Kumäraläta
kann auf Grund des Alters der Handschriften, in denen seine Werke über-
liefert sind, spätestens dem Ende des 3. Jahrhunderts zugewiesen werden.
Die älteste Handschrift des Kätantra muß ungefähr um 400 n. Chr. ent-
standen sein. Die Abfassung des Kätantra müßte danach im 4. Jahrhundert
erfolgt sein. Nach Täranätha verfaßte der Brahmane Saptavarman — die

i) Vgl. Aufrecht, Cat. Ox.l62b, 175a; Zachariae, BB. 5, 23; 43; Siddh. Kaum,
zu Pän. 3, 2, 26.

3) Daß die Anhänger der Kätantra-Grammatik später auch Käläpäh genannt
wurden, spricht natürlich nicht dagegen. Belege für Käläpäh hei Zachariae a. a. O.
8.43; vgl. auchEinleitungsvers zumKaläpacandra: ü.stüm Ifa/apacaMdro 'yam AkÜd-
pänüm manomMde (Eggeling a. a. O. Nr. 751). Auch Kätanträh kommt vor, Aufrecht,
Cat. Ox. 175a.

3) Nach Täranätha, 8.54, behaupten die Panditas, daß das ins Tibetische über-
setzte Candravyäkarana mit Pänini, das Kaläpavyäkarana mit dem Indravyäkarana
übereinstimme. Was die Panditas unter dem Indravyäkarana verstanden, mag dahin-
gestellt sein, jedenfalls scheint ihnen aber doch eine Verschiedenheit zwischen Kätantra
und Pänini aufgefallen zu sein.
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Namensform Sarvavarman und ihre Erklärung durch Isvaravarman wird
ausdrücklich abgelehnt — seine Grammatik für Udayana, einen König des
Südens, und zwar im Wettstreit mit Vararuci, der, nachdem er sich erst
bei dem König Säntivähana und dann bei dem König Bhlmasukla von
Väränasi auf gehalten hatte, der Purohita des Udayana geworden war.
Von Vararuci wird uns erzählt, daß er ein Freund des Nägärjuna war und
daß er, als er noch in Väränasi lebte, auf verschmitzte Weise die Tochter
des Königs mit Kälidäsa verheiratete. Saptavarman, Vararuci, Nägärjuna
und Kälidäsa waren also nach Täranätha Zeitgenossen, was an Glaub-
würdigkeit gewinnt, wenn wir erfahren, daß Udayana 150 Jahre, Nägä-
rjuna gar 529 oder nach anderen 571 Jahre alt wurde. Daß diese wirre
Geschichtsklitterung keine Grundlage für chronologische Schlüsse bieten
kann, liegt auf der Hand. Nicht viel anders aber steht es mit dem Kathä-
pltha der Brhatkathämanjari und des Kathäsaritsägara. Hier ist Sarva-
varman Minister des Königs Sätavähana in Pratisthäna oder Supratisthita^)
an der Godävari. Er verfaßt das Kätantra, um seinem König in sechs
Monaten das Sanskrit beizubringen. Auch hier hat er einen Rivalen, den
er übertrumpft; es ist aber nicht Vararuci, sondern Gunädhya, der Ver-
fasser der Brhatkathä. Vararuci ist aber doch auch hier ein Zeitgenosse des
Sarvavarman, denn er und Gunädhya, ursprünglich Ganas des Siva, sind
durch einen Fluch der Gaurl gleichzeitig auf Erden wiedergeboren, der eine
in Kausämbi, der andere in Pratisthäna. Von Vararuci wird hier berichtet,
daß er der Minister der beiden letzten Nandas war und noch den Untergang
der Dynastie durch Cänakya und die Thronbesteigung des Oandragupta
erlebte. König Sätavähana müßte danach zur Zeit des Candragupta ge-
herrscht haben. Allein es hieße den Charakter eines Werkes wie des Ka-
thäpltha gänzlich verkennen, wollte man solche Schlüsse ziehen. Der Ver-
fasser hatte doch nicht die Absicht, eine wissenschaftliche Literaturge-
schichte zu schreiben. Es kam ihm nur darauf an, die mannigfachsten
literarischen Anekdoten kunstvoll zu verflechten; ob dabei geschichtliche
Verhältnisse, wofern sie ihm überhaupt bekannt waren, auf den Kopf ge-
stellt wurden, war ihm sicherlich völlig gleichgültig. Die Geschichte von
dem dummen Pänini, der schließlich seinen Lehrer Vararuci in der Dispu-
tation besiegte, wird wohl niemand für geschichtlich halten; ebensowenig
vermag ich aber in den Erzählungen von dem Bade des Königs, das den
Anlaß zur Entstehung des Kätantra gibt, oder von der Wette Gunädhyas
und $arvavarmans, die den Gebrauch der Paisäcl für die Brhatkathä be-
gründet, mehr als amüsante Geschichtchen zu sehen. Was insbesondere
den König Sätavähana betrifft, so ist zunächst darauf hinzuweisen, daß
er nur in den kasmirischen Quellen erscheint^). Täranätha nennt, wie

i) Kath. 6, 8 Supratisthita in Pratisthäna.
-) Dahin gehören außer den genannten der Haracaritacintämani des Räjänaka
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bemerkt, anstatt seiner einen König des Südens, Udayana; im Nepäla-
mähätmyaQ, dessen Verfasser aus derselben Quelle geschöpft haben muß
wie Ksemendra und Somadeva, sind Gunädhya und Sarvavarman die
Panditas des Königs Madana von Ujjayani (27, 52). Ich will indessen
keineswegs behaupten, daß dies die ursprüngliche Darstellung sei, viel
wichtiger ist es, daß Lacote, Essai S. 26f. gezeigt hat, daß mit dem Pra-
tisthäna-Supratisthita wahrscheinlich ursprünglich gar nicht die Stadt im
Dekkan gemeint war, sondern eine Stadt in der Nähe von Kausämbl.
Dann wird es aber weiter wahrscheinlich, daß der König Sätavähana über-
haupt erst durch die Verwechslung jener Stadt bei Kausämbl mit dem
Pratisthäna an der Godävari in die Erzählung hineingekommen ist; wer
anders sollte denn in der berühmten alten Residenz der Andhra-Dynastie
geherrscht haben als ein Sätavähana ? Daß man nicht noch weiter gehen
und jenen schon an und für sich gänzlich unsicheren Sätavähana ohne alle
zwingenden Gründe mit Häla identifizieren darf, um daraus ein Datum
für Gunädhya und Sarvavarman zu gewinnen, braucht eigentlich kaum
gesagt zu werden. Ich stimme völlig der Ansicht von Winternitz Q zu, daß
die sogenannte kasmirische Tradition in diesem Fall ohne jeden Wert ist;
durch sie kann das oben gewonnene Ergebnis nicht entkräftet werden.

Das Zeichen für 70 in den Inschriften von Mathura
aus der Saka- und Kusana-Zeit.

In einem Aufsatz in der Epigraphia Indica Vol. IX, p. 241 ff., hatte
ich den Nachweis zu führen gesucht, daß ein gewisses, einem Andreas-
Kreuz ähnliches Zahlzeichen in den Mathurä-Inschriften der Kusana-Zeit,
das Bühler in seiner indischen Paläographie bald als 40, bald als 70 auf-
gefaßt hatte, ausschließlich 70 bedeute. Die Frage ist für die indische
Geschichte nicht unwichtig, da das betreffende Zeichen in dem Datum
einer in die Regierungszeit des muAüüsaAapa Sodäsa fallenden Inschrift
(Nr.59)3) vorkommt; je nachdem man den Zahlwert des Zeichens ansetzt,

Jayaratha, wo die Geschichte in Kap. 27 im Anschluß an Somadeva erzählt wird,
und die Kätantrakaumudi, die nach Bühler, Detailed Report, S.74, beginnt:

waMwi %u?a i/uA -samürüdAt/a I
NaMcüüabwa -htb/ana w/adAüf ] j

Auch die Erzählung Al-Berünls (I, 136 der Sachauschen Übersetzung) geht, wie der
Zusammenhang, in dem sie erscheint, deutlich verrät, auf eine kasmirische Quelle
zurück. Al-Berünl erwähnt den Sätavähana, nennt aber den Mahädeva als Offen-
barer des Werkes, mit dem nach seiner Darstellung das Studium der Grammatik
überhaupt erst begann.

Q Lacote, Essai sur Gunädhya et la Brhatkathä, S. 291 ff.
Q Geschichte der indischen Literatur 3, 313f,; 397.
3) Die Nummern der Inschriften beziehen sich hier und im folgenden auf meine

List of Brahmi Inscriptions.
6402 Luders, Kleine Schriften 46



722 Das Zeichen für 70 in den Inschriften von Mathurä aus der !§aka- u. Kusana-Zeit

würde für ^odäsa das Jahr 42 oder 72, gleichviel welcher Ära, gesichert
sein. Während Konow und andere meine Deutung des Zeichens ange-
nommen haben, hat Rapson an seiner Ansicht, daß es 40 zu lesen sei, fest-
gehalten, und neuerdings hat er in den Indian Studies in honor of Charles
Rockwell Lanman, p.49ff., eine ausführliche Begründung seiner Meinung
gegeben. Um nicht die Vorstellung aufkommen zu lassen, daß ich, durch
die Gründe meines verehrten Kollegen überzeugt, meine Deutung auf-
gegeben hätte, dann aber auch, weil ich einiges neues und, wie mir scheint,
entscheidendes Material beibringen kann, habe ich mich entschlossen,
noch einmal auf die Frage einzugehen.

Ich hatte in dem erwähnten Aufsatz auf die Tatsache hingewiesen,
daß in den Mathurä-Inschriften zwei Zahlzeichen verwendet würden, von
denen das eine einem phx ähnelt, das andere die Form eines Andreas-Kreuzes
hat, und ich hatte geschlossen, daß das eine von diesen 40, das andere 70
sein müsse, da der Wert aller übrigen Zahlzeichen feststeht. Rapson er-
klärt, daß er diesen Schluß nicht anerkennen könne, da es wenigstens mög-
lich sei, daß das Andreas-Kreuz nur eine kursive Form des p^x-Zeichens
sei. Ich halte diese Annahme für ganz unwahrscheinlich, da meines Er-
achtens die beiden Zeichen recht verschieden aussehen. Nur wenn ihre
Ähnlichkeit ohne weiteres in die Augen fiele, würde man doch diesem Mo-
ment ein Gewicht für die Ermittlung des Zahlwertes einräumen können.

Ich muß es ferner von vornherein für unzulässig erklären, bei der Be-
stimmung der Zeichen für 40 und 70 in den Mathurä-Inschriften von den
entsprechenden Zahlzeichen in den Münzlegenden der westlichen Ksatrapas
auszugehen, wie Rapson es tut. Daß sich die Brähmi-Zahlzeichen in Surästra
und Mälwa anders entwickelt haben als in Mathurä, zeigt schon das Zeichen
für 40, das nach Rapsons eigenen Angaben auf den Münzen wesentlich anders
aussieht als in den Inschriften von Mathurä. Das Andreas-Kreuz kommt
aber, wie Rapson versichert, auf den Münzen überhaupt niemals vor; es
wird also auch für seine Deutung aus den Münzlegenden nichts zu ent-
nehmen sein.

Ich war hei der Bestimmung des Zahlwertes des Andreas-Kreuzes von
der Mathurä-Inschrift Nr. 60 ausgegangen, wo das Zeichen in dem Jahres-
datum erscheint. Die Inschrift stammt aus der Regierungszeit eines Königs,
dessen Name mit Fü.s% beginnt, also so gut wie sicher des Väsudeva. Das
Andreas-Kreuz kann in diesem Fall nicht 40 bedeuten, da in den vierziger
Jahren nicht Väsudeva, sondern Huviska herrschte. Der Stein, der die In-
schrift trägt, ist verlorengegangen; wir besitzen von ihr nur einen ziemlich
schlechten Abdruck. Trotzdem ist das Andreas-Kreuz hier deutlich genug.
Unglücklicherweise läuft links davon ein Riß durch den Stein, und in den
dadurch in dem Abdruck entstandenen weißen Fleck hat jemand später
mit Bleistift einen Haken gezeichnet und ihn mit dem Andreas-Kreuz ver-
bunden, so daß ein Zeichen entstanden ist, wie es überhaupt sonst nirgends
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vor kommt. Rapson meint, daß der Haken zu einer Schleife vervollständigt
werden müßte; dann hätte man ein Zeichen, das mit dem verschleiften
Zeichen in der Mathurä-Inschrift Nr. 47 und im wesentlichen auch mit dem
Zeichen für 70 in den Münzlegenden identisch sei. Ich möchte demgegen-
über betonen, daß, selbst wenn die vorgeschlagene Ergänzung des Zeichens,
die mir in keiner Weise gerechtfertigt erscheint, richtig sein sollte, das Zu-
sammentreffen mit dem Zeichen für 70 auf den Münzen aus den oben an-
geführten Gründen nichts beweisen würde. Was das Zeichen in Nr. 47 be-
trifft, so hatte ich aus dem Inhalt der Inschrift gewisse Angaben angeführt,
die für die Lesung 40 sprechen; Rapson geht auf sie nicht ein. Ich bin
auch jetzt noch überzeugt, daß dem Zeichen in Nr. 47 der Zahlwert 40
zukommt; die verschleifte Form, die übrigens in Mathurä ganz allein steht ^),
läßt sich ohne weiteres als eine Abart des gewöhnlichen püt-Zeichens er-
klären.

Den Grund, den Rapson gegen die Deutung des Andreas-Kreuzes als
70 in Nr. 62 anführt, kann ich nicht anerkennen. Ich sehe nicht ein, warum
ein Mönch nicht ebensogut im Jahre 77 wie im Jahre 47 in dem tJMm.
des Huviska eine Säulenbasis gestiftet haben sollte.

Weitere Anhaltspunkte für die Bestimmung des Zahlwertes des Andreas-
Kreuzes liefern die Inschriften nicht. Will man nicht anerkennen, daß die
Inschrift Nr. 60 das Zeichen enthält, so hängt alles von der Frage ab, ob
man annehmen will, daß in Mathurä zwei verschiedene Zeichen für 40 ge-
braucht wurden, oder nicht. Da die beiden Zeichen, wie es in der Natur der
Sache liegt, in den Inschriften niemals auf demselben Stein erscheinen,
so könnte, wer das Andreas-Kreuz als 40 lesen will, vielleicht behaupten,
daß die Verwendung der beiden Zeichen individuell verschieden gewesen
sei; von den Schreibern, die den Steinmetzen die Vorlagen lieferten, schrieben
die einen das püx, die anderen das angeblich kursive Andreas-Kreuz. Der
Annahme, daß das pür und das Andreas-Kreuz zur Bezeichnung der gleichen
Zahl gebraucht wurden, würde aber doch der Boden entzogen sein, wenn
sich nachweisen ließe, daß ein und derselbe Schreiber beide Zeichen ver-
wendete. Und das ist tatsächlich der Fall.

Unter den aus Ostturkestan in die Sammlung der Berliner Akademie
gelangten Handschriften befindet sich eine stattliche Anzahl von Bruch-
stücken einer Palmblatthandschrift, die aus der Grabung in Qyzil stammen.
Die Bruchstücke zeigen die in Indien während der Kusana-Zeit gebräuch-
liche Schrift. Die Handschrift, der sie angehören, ist sicherlich im nord-
westlichen Indien entstanden und von dort nach Ostturkestan gebracht
worden. Als meine Frau die Bruchstücke zusammenzusetzen und abzu-

i) Ich hatte nach der Reproduktion in der Ep. Ind. es früher für möglich ge-
halten, daß eine Form des Zeichens mit kleinerer Schleife in Nr. 44 vorliege. Das ist
aber, wie jetzt ein guter Abklatsch der Inschrift zeigt, nicht der Fall; das Zeichen
hat die gewöhnliche Form der Mathurä-Inschriften.

46*
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schreiben begann, stellte es sich bald heraus, daß sie nicht von einer ein-
zigen, sondern von zwei verschiedenen Handschriften herrührten, die hier
als A und B unterschieden sein mögen. Die Blätter von A sind breiter ge-
wesen und haben 4—-6 Zeilen auf der Seite, während in B nur 2—3 Zeilen
auf der Seite stehen. An und für sich würde das noch nicht beweisen, daß
wir Reste von zwei verschiedenen Handschriften vor uns haben. Ich habe
in meiner Ausgabe der Kalpanämanditikä gezeigt, daß in den ersten nach-
christlichen Jahrhunderten die einzelnen Blätter der Palmblatthandschriften
oft sehr verschiedene Breite hatten, und daß man dann die Blätter so an-
zuordnen pflegte, daß man die schmälsten an den Anfang und an das
Ende, die breitesten in die Mitte legte. Allein in diesem Fall kommen in-
haltliche Verschiedenheiten hinzu. Die beiden Handschriften enthalten
zwei Werke der Abhidharma-Literatur, die einander sehr nahe stehen;
es lassen sich aber doch in der Phraseologie und in der Einteilung schon
jetzt Unterschiede erkennen. So werden in A Zitate stets mit
eingeleitet, in B mit ubü/m. A ist in Skandhakas geteilt, die wiederum in
Äsväsakas zerfallen, und es haben sich eine ganze Reihe von Kolophons
erhalten, in denen freilich der Gesamtname des Werkes niemals genannt
wird. Innerhalb der Äsväsakas werden die einzelnen Paragraphen durch-
gezählt. Eine solche Paragraphenzählung findet sich auch in B, aber hier
fehlen alle Kolophons; der Schluß eines Kapitels wird hier nur durch einen
Kreis bezeichnet, wie ich ihn Kalpanämanditikä, S. 16 beschrieben habe.
Wenn wir somit jene Bruchstücke auch zwei Handschriften mit verschiedenem
Text zuweisen müssen, so sieht sich die Schrift in beiden doch so gleich,
daß es bei manchen Bruchstücken, die sich nicht durch Format oder Inhalt
als zu der einen oder der anderen Handschrift gehörig erweisen, vorläufig
zweifelhaft bleibt, wohin sie zu stellen sind. Wir dürfen unter diesen Um-
ständen wohl mit Sicherheit annehmen, daß beide Handschriften von dem-
selben Schreiber geschrieben sind.

Nun erscheint in B das pür-Zeichen wiederholt in der Paragraphierung.
Sehr deutlich ist es auf den Bruchstücken I und II, wo die Zeichen
für 3 bzw. 4 und 7 und die Doppelvertikale folgen. Wie ähnlich das Zahlen-
zeichen der Ligatur püx ist, zeigt der Vergleich mit dem in I zufällig in der
zweiten Zeile stehenden pfu von ^up^uwü. Ganz genau das gleiche Zeichen
begegnet in der Paragraphierung auf einem anderen größeren Bruchstück,
der Reihe nach vor den Zeichen für 2, 3, 5 und 6; und auf einem vierten
Bruchstück vor den Zeichen für 4 und 5. Der Zahlwert des Zeichens er-
gibt sich aus III. Hier findet es sich, leider mit Verlust der oberen linken
Vertikale, aber mit völliger Sicherheit zu erkennen, am Anfang der dritten
Zeile vor der Doppelvertikale. In der Zeile darüber stehen, im Original
wiederum völlig deutlich, die Zeichen für 30 und 9 vor der Doppelvertikale.
Der vierzigste Paragraph füllte also das Ende der zweiten und den gänzlich
verlorengegangenen Anfang der dritten Zeile; das pU.-Zeichen am Schluß
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drückt also 40 aus. Genau die gleichen Zeichen für 39 und 40 folgen sich
als Paragraphenzahlen noch auf einem anderen Blatt, dessen Schrift leider
etwas abgerieben ist. Das Blatt ist daher hier nicht reproduziert; im
Original sind die Zeichen mühelos erkennbar. Das Zeichen für 70 kommt
in B nicht vor; die Paragraphenzahlen gehen nicht über 47 hinaus und auch
in den Blattzahlen hat sich eine 70 nicht erhalten.

In A sind die Paragraphenzahlen im allgemeinen viel niedriger als in
B; die höchste Zahl, die sich erhalten hat, ist 24. Unter den Blattzahlen,
die bis 187 gehen, kommt keine, die das Zeichen für 40 enthielt, vor, wohl
aber auf dem unter IV teilweise reproduzierten Bruchstück das Zehner-
zeichen in der Form des Andreas-Kreuzes. Am unteren Ende des von links
nach rechts verlaufenden Querstriches zeigt sich eine schwache Gabelung,
die dadurch entstanden zu sein scheint, daß der Schreiber die Linie zuerst
von links nach rechts und dann noch einmal von rechts nach links zurück-
zog. Praktisch ist das von keiner Bedeutung; das Zeichen ist zweifellos
mit dem in den Mathurä-Inschriften erscheinenden Andreas-Kreuz iden-
tisch. Es kann sich also nur um die Frage handeln, ob es 40 oder 70 zu
lesen ist. Wenn nun der Schreiber, wie oben gezeigt, in der Paragraphierung
für 40 konsequent das püz-Zeichen verwendet, so wird man ihm doch kaum
Zutrauen können, daß er in der Blattzählung dieselbe Zahl durch ein Zeichen
ausdrückte, das mit dem Zeichen für 40, wie er es schreibt, auch nicht die
geringste Ähnlichkeit besitzt. Die Blattzahl kann daher meiner Überzeugung
nach nur 176 gelesen werden.

Immerhin könnte jemand auf die Behauptung verfallen, daß das alles
schließlich doch nichts beweise, da ja die Zeichen für 40 und 70 in zwei
verschiedenen Handschriften vorliegen, und selbst wenn ich recht haben
sollte, daß sie von demselben Schreiber geschrieben sind, dieser Schreiber
ja im Laufe der Zeit seine Praxis geändert haben könnte: als er die Hand-
schrift B schrieb, bediente er sich des püx-Zeichens, später, als er A schrieb,
gebrauchte er das 'kursive' Andreas-Kreuz. Dieser Einwand wird, wie mir
scheint, durch die Bruchstücke einer anderen Palmblatt-Handschrift unserer
Sammlung, die ebenfalls aus Qyzil stammt, widerlegt. Die Handschrift,
die von Anfang bis zu Ende von derselben Hand geschrieben ist, enthält
einen philosophischen Text. Die Schrift gehört der Kusana-Zeit an, weicht
aber im Duktus etwas von der Schrift der vorher besprochenen Hand-
schriften ab. Unter den Bruchstücken finden sich zahlreiche linke End-
stücke, auf denen die Blattzahlen erhalten sind. Unter den Zehnerzeichen
kommt wiederholt sowohl das püx-Zeichen als auch das Andreas-Kreuz vor.
Als Beispiele sind hier die unter V und VI abgebildeten Stücke gewählt.
Der Zahlwert des pü2-Zeichens steht fest; die Blattzahl von V ist 343.
Ebensowenig kann über die Lesung der Zeichen für 10, 20, 30, 50, 60, 80,
90 ein Zweifel bestehen. Die Blattzahl von VI kann daher nur 278 sein.
Niemand wird doch behaupten wollen, daß derselbe Schreiber in derselben
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Handschrift dieselbe Zahl bald durch das püx-Zeichen, bald durch das
Andreas-Kreuz ausdrückte.

Rapson ist, wie oben bemerkt, der Ansicht, daß auch die äußere Ge-
stalt des Andreas-Kreuzes dafür spreche, daß ihm der Zahlwert 40 zu-
komme, da es sich leicht als eine Kursivform des püx-Zeichens auffassen
lasse. Ich habe schon gesagt, daß ich dem nicht zustimmen kann. In den
Inschriften besteht jedenfalls der Kopf des püx-Zeichens stets aus einem
der Oberlinie entbehrenden Quadrat. Die Ecken sind bisweilen etwas ab-
gerundet, aber niemals nimmt der Kopf die Form eines rechten oder gar
spitzen Winkels an, wie er im oberen Teile des Andreas-Kreuzes erscheint.
Meiner Ansicht nach hat sich die Form des Andreas-Kreuzes auf ganz
andere Weise entwickelt. Wir können immer wieder beobachten, wie das
Zeichen für 70 durch einen Zusatz zu dem Zeichen für 60 gebildet wird,
genau so wie das Zeichen für 90 aus dem Zeichen für 80 umgestaltet wird.
Deutlich ist das bei den Zeichen für 70 der Fall, die Bühler in seiner Schrift-
tafel aus den Handschriften reproduziert. Noch klarer zeigt sich das bei den
Zeichen für 70 in der in frühen Gupta-Oharakteren geschriebenen Hand-
schrift der Kalpanämanditikä; siehe die Schrifttafel in meiner Ausgabe.
Auch die Form des Zeichens für 70 auf den von Rapson in seinem Catalogue
of the Coins of the Andhra Dynasty &c. beschriebenen Münzend) erklärt
sich ohne weiteres aus der Hinzufügung eines Striches am unteren Ende der
Vertikale des Zeichens für 60. Dieser Zusatzstrich wird dann weiter verschleift
und der Haken, der in 60 in der Mitte der Vertikale angesetzt wird, wird höher
hinauf gerückt, so daß sich eine Ähnlichkeit mit dem Zeichen für 40 in der
Mathurä-Inschrift Nr. 47 ergibt, wo aber die Schleife aus dem ursprünglich
nach rechts gewendeten Haken am unteren Ende der Vertikale entstanden ist.

Wir sollten also theoretisch für 60 in der Schrift der Kusana-Zeit ein
Zeichen erwarten, das etwa die Form Y zeigt; durch Anfügung eines Seiten-
striches nach rechts würde daraus das Zeichen des Andreas-Kreuzes mit
dem Zahl wert 70 entstanden sein. Tatsächlich hat nun das Zeichen für 60
diese Form in den Blattzahlen der dritten der oben erwähnten Hand-

schriften; unter VII ist ein Bruchstück mit der Blattzahl 269 wiedergegeben.
Fast die gleiche Form findet sich in der Mathurä-Inschrift Nr. 57, von der
wir allerdings nur ein Faksimile im Arch. Surv. Rep. Vol. XX, Plate V, 6
besitzen. In den beiden Mathurä-Inschriften Nr. 56 und 58 erscheint das
Zeichen leicht verändert, indem die Linie, die den spitzen Winkel nach
unten verlängert, hier weggelassen ist; siehe die Phototypien zu Ep. Ind.
Vol. I, p. 386, Nr. 8; Vol. II, p. 204, Nr. 19. Ich glaube also, daß sich auch
von seiten der Form nichts gegen die Auffassung des Andreas-Kreuzes als
des Zeichens für 70 einwenden läßt. Auf die chronologischen Fragen, die
sich ergeben, wenn der 6odäsa in das Jahr 72 zu versetzen ist,
möchte ich an diesem Orte nicht näher eingehen.*

b Siehe die Übersichtstafel auf S. CCVIII.
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Zur Geschichte des Ostasiatischen Tierkreises.

Der Ursprung und die Verbreitung des sogenannten ostasiatischen
Tierkreises ist in vieler Hinsicht noch so ungeklärt, daß der Hinweis auf
einige neue oder meines Wissens bisher nicht eingehender behandelte
Quellen in Prakrit, in Sanskrit und in der Sprache von Kuci nicht ohne
Interesse sein dürfte, zumal da sie, wie mir scheint, auch zur Aufhellung
gewisser Namen des Tierkreises in sogdischer und sakischer Sprache bei-
tragen.

Unter den von Sir Aurel Stein in der Niya-Gegend in Ostturkestan,
auf der Stätte des alten Oadoda, ausgegrabenen Dokumenten findet sich
ein oblonges Holztäfelchen, das von den Herausgebern der Kharosthl
Inscriptions unter Nr. 565 veröffentlicht ist. Eine Reproduktion der Rück-
seite ist in Sir Aurel Steins Serindia Bd. IV, Tafel XXVI, enthalten. Das
Täfelchen enthält Aufzeichnungen astrologischen Inhalts in dem indischen
Dialekt, der in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in dem Reiche
von Krorain die Umgangssprache war. Ich gebe zunächst den kurzen Text
in der Umschrift der Ausgabe, aber mit Ersetzung der Ligaturen 7t<su und
cA'u durch die, wie Rapson und Noble selbst bemerken, richtigeren Um-
schreibungen Jpu und %3aG).

Rückseite.
Kolumne A.

1 pru^Auwyuwu^) mu-sAu tmmmu hMyu JAtcu.S'U gurvu Auryüuu Auret
gfdAuw cu Uuvruh

2 yuvu .shr-su ^oAfduvyu AAutcu pdru yuwdurve?tu ruwfduvyu
3 vyuyru %uA^u%fumt yodAu uruUdtduvyu
4 ^u^uAu %u%^ub*u?7M pu^uyfduvyu yo cu ^u^yu^t dur^üpu
5 ?tüyu %uLsu%7*u?7M trf Lsu .s'urcu Auryu guAfdufyu

Kolumne B.
1 Jum&mumcoG) ^urt-u A'un/euu vurtduvyu
2 ugpu u^A.s'ufruu?,?' p-urvu pucfwu de^utuf puwdu yuwduvo
3 puJu niA.s'utrumi! .s'A.S'u ^oAfduv^/u
4 A%Aud'u ?t^A.s'utrumf pruvuruwu cu-s'/uruu cAJufduryu gwfduvyu
5 muAud'u cu .s'ucu /,'uryüuu U.Au

V orderseite.
1 .S'?jU7?.u ?M.'A'.su/ru7a cu .s'?7/ru yutu üyumuttu
2 -SMyuru utA'.S'utru Ari.s-u t'üt-uuu mu^u -s'ud'u ?rh.s-ccuwu .sidAf vurdAf AAuvQyu^f

Das Verständnis des Textes wird nicht nur durch das Vorkommen
einiger unbekannter Wörter, sondern auch durch die Nachlässigkeit und

i) Nach den Herausgebern findet sich eine Anzahl von Punkten über den Text
verstreut, sie scheinen aber keine Bedeutung zu haben,

b -/üü/. 3) -warn cu.
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Ungenauigkeit der Schreibung erschwert. So sind z. B. ganze Silben fort-
gelassen wie in R A 1. In R A 3 steht offenbar für
duvy^, in RA 1, B 5 für Aurydwf. Unter diesen Umständen kann
die im folgenden gegebene Übersetzung nur als eine vorläufige bezeichnet
werden.

1. Das erste Sternbild (führt) den Namen Ratte (oder Maus). An
dessen Tage soll man alle Geschäfte verrichten und es geht glücklich von-
statten.

2. Unter dem Sternbild Rind soll man den Kopf reinigen (und), nach-
dem man gegessen und getrunken, sich mit Musik vergnügen.

3. Unter dem Sternbild Tiger soll man einen Kampf beginnen.
4. Unter dem Sternbild Hase soll man auf der Hut sein, und was

verloren geht, ist schwer (wieder)zubekommen.
5. Unter dem Sternbild Schlange soll man jedes Geschäft.

zustande bringen.
6. (Unter dem Sternbild) Gewürm soll man sich von jedem Geschäft

fernhalten.
7. Unter dem Sternbild Pferd soll man eine Reise ins östliche (und)

westliche Land machen.
8. Unter dem Sternbild Ziege (oder Schaf) soll man den Kopf reinigen.
9. Unter dem Sternbild Hahn soll man Kleid (und) Decke zuschneiden

und nähen.
10. Und (unter dem Sternbild) Affe sind alle Geschäfte leicht.
11. Und (unter dem) Sternbild Hund (findet) schnelle Wiederkehr

eines Gegangenen (statt).
12. (Unter dem) Sternbild Schwein (soll) Pflügen, Säen (und) Auf-

richten von Weingehegen (stattfinden). Es wird Gelingen und Wachstum
sein.

Zu der Übersetzung bemerke ich im einzelnen:
Zu 1. scheint eine allerdings sein' auffällige Ver-

schreibung für ymAgaAa. zu sein.
Zu 2. Der Ausdruck ^oAfdo.vyu kehrt in R B 3 wieder. Ich stelle

?oAfdur?/u zu pr. das Hemacandra 4, 105 als Substitut für lehrt.
Zu 4. dwAfpu vertritt offenbar sk. dMrAd/Ao/n.
Zu 5. .s'oA?'.do.7'7/o. gehört wohl zu sk. .S'ddAuyoU. Unklar bleibt /n'Uo,.

Kann es sk. drdLsd, Weinstock, Weintraube, sein? Vgl. bwrpMru 77, dwa-
pMfu 721 für sk. und die Bemerkungen zu 12. Der Doppelstrich
über dem zweiten aüsuro. läßt eher vermuten, daß es für bdümu steht.*

Zu 6. ju?7adMwnom% wird später besprochen werden.
Zu 9. pm.WTWMX entspricht sk. prdruru/w, p. pdf%pu%o., wie

schon im Index verborum bemerkt ist, sk.
Zu 12. steht für ArAo'/;o.. muß ein Nahrungs- oder Genuß-

mittel sein, das mit dem Hohlmaß (wdfwu = 20 AAf) gemessen wird.
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Auffallend ist, daß die Quantitäten, die in den Abgabelisten für an-
geführt werden, bedeutend geringer zu sein pflegen als die für Getreide.
Charakteristisch sind Zusammenstellungen wie yrd'% Mt 4 4 %?%%%

3 p%M 1 (539), htm 1
Mt 10 magtt ucowett^wwtt Mt 3 tttM^^ (637); in 207 schließt die Aufzählung
der Abgaben wttMtt tm^tma 1 AAr 4 1 pcyyoAe%% (so zu lesen) awtta mt^ttaa
10 4 yo 1. Das wta^tt scheint also ein wertvolleres Genußmittel gewesen
zu sein, und dazu stimmt, daß kleinere Mengen davon auf höheren Befehl
auch als Geschenk an gewisse Personen geliefert werden. So heißt es z. B.
in 637: adcAt MMu, padatmdadc aaaO'GMa ayafa üt.s'ttca Mapyeya.sa taa.s't/,
praA?td'a pre^t^avya AAt 3 pofyoAetta. Das wa-sa ist ferner trinkbar; in der
leider verstümmelten Liste 175 steht:-wa - ja maga ede jaataa ptvaaht
Mt 3. In 272 wird der königliche Befehl erteilt: paAt ed% aaa&^eAAa a^ra
e,s'att pratAa ca?;a7a para?;ar.s't .saAa ataga tatat'ar.s't ata^a .sarra -spara .s*aat-
ya7t'datpa eAadc-sataatt at^tatctdaaya, "wenn dieser Befehlsbrief dorthin ge-
kommen sein wird, ... ist schleunigst das ataaa der vorjährigen Abgabe
(und) das diesjährige ata^a alles vollständig zu sammeln (und) an einem
Orte einzugießen'. Der Ausdruck aMatctdaaya weist deutlich auf eine
Flüssigkeit; von festen Substanzen wird in diesem Zusammenhang atAtda
gebraucht, so z. B. ebenda: garaa^ra aayara^rataye^a aataa ^aatyaKda
atAtda. In 633 wird auch von einem Krug ata.sa gesprochen, der zerbrochen
ist: aat parartt'ar.st prtpat'ataja aatatt AaG.s'a 1 ata^a a.st eda 7a7a.s'a ^Atat-
atfapa ataat^re^t. Das alles führt auf die Vermutung, daß ata.sa 'Wein' be-
deutet und für sk. atadAa steht, das z. B. Kautil.42 als 'Traubensaft' er-
klärt wird: atrdatAära^o atadAa. Allerdings wird in der Sprache der Ur-
kunden intervokalisches dA gewöhnlich zu A, und wenn sich auch agtatafra,
agtataiha, aztata^ra für sk. adAtatäfra findet, so liegt doch der Gedanke
nahe, daß ataaa aus einer iranischen Sprache entlehnt ist, wo intervokali-
sches d zur Spirans geworden war wie inav. aaada.* Sachlich läßt sich gegen
die Deutung von aaMM auf den Wein kaum etwas einwenden. Noch heute
werden in Ostturkestan die herrlichsten Trauben gezogen. Wein wird
heute allerdings dort nicht gekeltert; die Trauben werden nur zur Her-
stellung von Rosinen benutzt (A. von Le Coq, Volkskundliches aus Ost-
Turkistan, S. 44). Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß die Wein-
bereitung erst mit der Einführung des Islam aulgehört hat. Anderseits
ist in unseren Texten von getrockneten Trauben nicht die Rede; MM, MM,
auch wohl MM% in 387, wenn die Lesung richtig ist, geht überall auch in
Verbindung mit (169. 272, 431. 432) nicht etwa auf sk. M.sM, sondern
auf sk. M7M. zurück. Ob in 349: %% Md Ar (so in der Note) MyL mu.s'M
lUAAcdMawo etwa mit Ingwer (sk. MmMQ gewürzter und gezuckerter Wein
(MyM zu MMm. = sk. MrMrd in 702) gemeint ist, bleibt vorläufig unsicher.

Für die Feststellung der Bedeutung von Md'u weist yoMd'% in 157
den Weg. Der Satz: wMuwctyo. (so ist zu lesen anstatt cfyu) opfw-
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faga yogad'amwo yo vüfo (so wahrscheinlich statt yo.sa.fo) agf?! kann kaum
etwas anderes bedeuten als "in dem Kuhgehege des in Nina wohnenden
Opimta ist eine wfo Kuh'. Aad'a dürfte mit gdfa, das im epischen und
klassischen Sanskrit in der Bedeutung "Einfriedigung, Wall' gebraucht
wird, identisch sein, wie schon Rapson, Specimens of the Khar. Inscr.
p. 8 bemerkt hat. Von mag% gad'a ist in den Urkunden öfter die Rede.
Nach 586 verkauft ein gewisser Dhamasa an den Schreiber Ramsotsa
einen wa.su -s'afa (so in der Note) mit samt den Bäumen: gadAa wAgewa. In
655 liegt ein Kaufvertrag vor über einen Acker und einen w.ag% gad'a,
dessen Größe durch die Angabe bestimmt wird: fafra raa.su rafa apacära
10 3. Fafa = sk. %pfa kann in diesem Dialekt sehr wohl "gepflanzt' be-
deuten. Auch in dem nahestehenden nordwestlichen Dialekt der Asoka-
Inschriften hat v%fa diese Bedeutung. In dem Felsenedikt II ist in dem
Satz, der in Dhauli lautet: ("oga^)dAäm dm?' ucM?rüsopayäur' pa.s-uopayäuf ca
afafa aafAi garafa Adfdpdd ca fopdpifd ca, fopäpdä in Shähbäzgarhi durch
mafa ersetzt. Auch Brhats. 74, 2 ist mpfa im Sinne von "gepflanzt' und
"gesät' gebraucht: fd?a?Uf?'d /säa.daw. pädapa.so/opfaw urt'yäw f?iyam vägyäm
mämyafäm efr yadvaf. Ich möchte daher glauben, daß magrn gad'a "Wein-
gehege, Weingarten' bedeutet. Die Annahme, daß was% wie unser "Wein'
sowohl das Produkt wie die Pflanze bezeichne, scheint mir keine unüber-
windliche Schwierigkeit zu bieten; auch im Lateinischen sagt man, neben
wweaw. cowserere, in genauer Übereinstimmung mit dem angeführten mag%
vmfa, worum cowserere, gerere; siehe Cato, de agricultura 6, 4: wmeam yuo
tu ayro cou.ser?' oporfcf, gm o^geruafo. ya?' focag wuo opfrwug dmefM-r egge ef
ogfeufug -sob, amrumum ruüu7/..scuIuou ef yemrwum e/uyeueu//r, Aefeofu/u wüu-ug-
cufum comgeHfo. yai foaug craggror er^f auf ue&ufogror, f&r amwurum
warug auf muryeufruum, apmrum, fucauuw. gerrfo; Varro, r. r. 1, 25;
Plin. 14, 46.

Was endlich uAgwaua betrifft, so macht der Zusammenhang es wahr-
scheinlich, daß es den Beginn der jährlichen landwirtschaftlichen Tätigkeit
im Weingarten bezeichnet, so wie Pflügen und Säen die erste Arbeit auf
dem Acker im Frühling ist. Stein, Sand-buried Ruins of Khotan, p.228,
gibt an, daß die Rebstöcke in Ostturkestan heute an niedrigen, in Reihen
angeordneten Zäunen gezogen und im Winter mit Erde zugedeckt werden.
Vielleicht geht also das uAwvaua auf das Aufrichten der Rebstöcke im
Frühling. Auch in 574 scheint sich der Infinitiv gad'a uAgwamuae (neben
AAuma AWg%?u.7um) auf das Aufrichten eines Geheges zu beziehen.

Es ist ohne weiteres klar, daß die Liste der Namen von Naksatras in
dem Täfelchen aufs genaueste mit der Liste der Tiernamen des chinesi-
schen Zyklus übereinstimmt. In der Anordnung findet sich nur eine ein-
zige Abweichung: Hahn und Affe sind hier vertauscht. Ich zweifle keinen
Augenblick, daß das auf einem einfachen Versehen des Schreibers oder
des Verfassers beruht, denn überall, wo der ostasiatische Zyklus vorkommt,
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steht der Hahn hinter dem Affen Q. Mit Umstellung dieser beiden Tiere
in unserer Liste entsprechen sich also die Reihen^):

Chinesisch Krorainisch Chinesisch Krorainis
1 Ratte mM.sd'a 7 Pferd
2 Rind 8 Ziege pü.S'M

3 Tiger 9 Affe
4 Hase .s'ü.s'üA'a io Hahn
5 Drache n Hund
6 Schlange 12 Schwein

Es ist dies der älteste und, soviel ich weiß, der einzige bisher veröffent-
lichte Text, in dem uns der zwölfteilige Tierzyklus in indischer Sprache
entgegentritt 3). Wohl waren schon früher Erwähnungen des Tierzyklus
in chinesichen und tibetischen Werken bekannt, die auf indische Quellen
zurückgehen. Chavannes a. a. O. S. 86f., erwähnt ein kleines Sütra, das
Schi-örh-yüan-scheng-siang-juei-king, das zwischen 980 und 1000 von dem
Mönche Schi-hu übersetzt ist. Über den Inhalt des Sütra bemerkt Cha-
vannes: dl traite des presages qui peuvent etre tires au moyen d'un dia-
gramme dans lequel les douze causes (nidänas) sont mises en correlation
avec les douze rnois et avec les caracteres du cycle duodenaire; tout ä la
fin, on lit le passage suivant: ,Celui qui examine avec une attention scrupu-
leuse ce que produisent les douze causes, afin de comprendre parfaitement
le bien ou le mal, le chagrin ou la joie, la reussite ou l'echec, doit dessiner
un diagramme de Revolution et le tracer clairement en partant de l'avidyä
(correspondant au IW mois) pour aboutir au jarämarana (correspondant
au 9^ mois); les mois et les jours y auront leurs places distinctes; dans
1'ordre de succession on y disposera les douze formes corporelles qui sont:
le rat, le boeuf, le tigre, le lievre, le dragon, le serpent, le cheval, la chevre,
le singe, le coq, le chien et le porc'.'

Diese merkwürdige Verbindung der Nidänas mit dem Tierzyklus kehrt,
wie Läufer, T'oung Pao 1907, S.400 gesehen hat, im Kapitel 19 der tibeti-

') Eine Umstellung von Tieren läßt sich, soweit ich sehe, überhaupt nur einmal
in der bildlichen Darstellung des Zyklus auf einem alten turkestanischen Teppich
nachweisen, auf den Läufer, T'oung Pao 1909, S.71ff., hingewiesen hat. Hier sind
Drache und Schlange offenbar aus künstlerischen Gründen umgestellt worden.

-) Die chinesische Reihe nach Chavannes, Le cycle turc des douze animaux,
T'oung Pao 1906, S.52. Dort sind auch die Listen der zwölf Tiere bei den anderen
Völkern, die den Zyklus kennen, gegeben. Das chinesische Wort für Ziege bezeichnet
auch das Schaf. Chavannes a. a. O. S.55, Anm. 1, ist der Ansicht, daß es ursprüng-
lich von der Ziege gebraucht wurde. Auf den Spiegeln der Dang-Zeit ist das dar-
gestellte Tier eine Ziege.

3) Auf die merkwürdigen, aber kaum sehr alten Tierkreisdarstellungen in Tem-
peln von Chidambaram und Trichinopoly, die Boll, Sphaera S.342ff. behandelt hat,
gehe ich hier nicht ein. Ihr Ursprung bleibt dunkel, wenn auch eine Beeinflussung
durch die ägyptische Dodekaoros des Teukros und den ostasiatischen Tierzyklus
naheliegt.
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sehen Lebensbeschreibung des Padmasambhava wieder i). Dort wird er-
zählt, wie Padmasambhava von einem indischen Lehrer in der Stadt Guhya
in Indien die Astrologie erlernt. Er wird dabei über den 'Zusammenhang
von zwölf Vorgängen im Leben eines Buddha mit den zwölf Nidänas,
welche in einem irdischen Jahre umlaufen', unterwiesen. Die Reihe be-
ginnt : "Wenn der Gott der Sakti den Segen gibt, so steht dies im Zusammen-
hang mit dem Mäusejahr der Avidyä. Wenn der aschenfarbene Elefant
im Mutterleibe sich sechsfach verwandelt, so hängt es zusammen mit dem
Stierjahre der Samskära's.' In der gleichen formelhaften Art geht der
Text weiter, genau die Reihenfolge des chinesich-tibetischen Tierzyklus
und der Nidäna-Kette innehaltend. Die letzte Formel lautet: 'Wenn die
neun-) eisernen Schweine eingebohrt in Kraftanstrengung wetteifern, so
hängt dies zusammen mit dem Schweinejahr des Alterns und Sterbens.'

Vorausgesetzt, daß der chinesische Traktat wirklich aus dem Sanskrit
übersetzt ist, würde sich daraus ergeben, daß den Indern oder, vorsichtiger
gesagt, den Sanskrit schreibenden Buddhisten der chinesische Tierzyklus
um die Mitte des 10. Jahrhunderts bekannt war, und wenn die Angabe
des Padma thanyig, daß Padmasambhava die geschilderte Astrologie in
Indien studierte, richtig ist, so müßten die Inder ihn schon in der ersten
Hälfte des 8. Jahrhunderts gekannt haben. An und für sich würde das bei den
vielfachen Beziehungen, die schon seit Jahrhunderten zwischen dem indi-
schen und dem ost- und zentralasiatischen Buddhismus bestanden, nichts
Auffälliges haben.

Die Mitte des 8. Jahrhunderts ist die untere Grenze für ein astrolo-
gisches Werk über günstige und ungünstige Stunden, Tage und Gestirne,
das dem Bodhisattva ManjusrI und anderen Weisen zugeschrieben wird
und das 759 von Amoghavajra übersetzt und 764 durch einen seiner Schüler
mit Anmerkungen versehen wurde3). Wie Pelliot, T'oung Pao 1929, S.204
angibt, findet sich in diesem Werk die Bemerkung, daß man in den Län-
dern des Westens die Jahre mit den zwölf Tieren und die Wochentage
mittels der Gestirne zählt. Es bestätigt sich also, daß mindestens in der
ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts indische Schriftsteller eine Kenntnis des
Tierzyklus hatten, wie er in den Ländern des Westens verbreitet war, wobei
unter den letzteren, wie Pelliot annimmt, wahrscheinlich das Gebiet von
Ostiran, insbesondere Sogdiane, zu verstehen ist.

Könnten wir uns auf die Angaben eines anderen buddhistischen Textes,
des Sme-bdun zes-pa skar-mai mdo, des Sütra von den 'Großer Bär' ge-
nannten Gestirnen verlassen, so würde die Bekanntschaft der Inder mit

d Übersetzt von Grünwedel, Ein Kapitel des Tä-se-suii, in der Bastian-Fest-
schrift, S.471f.

-) Man beachte, wie hier die Neunzahl mit dem ebenso verbunden
ist wie in dem chinesischen Traktat.

d Pelliot, JA. XI, 1, p.168.
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dem Tierzyklus schon für die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts bezeugt sein.
Über den Inhalt des Werkes hat Läufer, T'oung Pao 1907, S.392ff. be-
richtet. Es wird darin der zwölfjährige Tierzyklus in der Weise aufgeführt,
daß die in einem bestimmten Jahre geborenen Menschen zu einem der
sieben Sterne des Großen Bären in Beziehung gesetzt und unter den Schutz
des betreffenden Sternes gestellt werden. Die zwölf Tiere des chinesischen
Zyklus, beginnend mit der Ratte, werden zu diesem Zweck auf die sieben
Sterne verteilt, und zwar in der Reihenfolge 1. 2. 12. 3. 11. 4. 10. 5. 9. 8.
6. 7. Daß diese Verteilung auf einem System beruht, ist unverkennbar;
es würde noch einheitlicher hervortreten, wenn die Nummern 8 (Schaf)
und 6 (Schlange) umgestellt wären. Über die Geschichte des Buches be-
lehren uns zwei Kolophone, der eine in Versen, der andere in Prosa, die
aber nicht genau übereinstimmen. Nach dem zweiten Kolophon wurde
das Sütra von einem indischen Pandita und Hüen-tsang aus Indien mit-
gebracht und in China übersetzt. Im Jahre 1330 wurde es ins Mongolische
übersetzt und in 2000 Exemplaren gedruckt. Eine uigurische Übersetzung
wurde in 1000 Exemplaren gedruckt. Im Jahre 1336 wurde es ins Tibetische
übersetzt*). Läufer versichert, er habe in dem Sütra nichts finden können,
was gegen eine Entstehung der Schrift in Indien sprechen könnte. Trotz-
dem dürfte es klar sein, daß man die Nachricht über die Einführung des
Werkes aus Indien, die fast 700 Jahre später ist, nicht als unbedingt zu-
verlässig betrachten kann, zumal da das Werk in der Liste der von Hüen-
tsang erworbenen und mitgebrachten Bücher nicht erwähnt zu sein scheint.

Wahrscheinlich liegt eine Erwähnung des Tierzyklus in dem Särdüla-
karnävadäna des Divyävadäna, S. 630, vor. Da fragt der Brahmane Pus-
karasärin den Trisanku Mätangaräja nach dem Umfang seines Wissens:
Aüp p%%ao* Gmwüü rgwdo VAüaA yajMrveJo 'JAl/uA <sämaweJo ' JAüa.A üpM?*-
uedo VAüo.A AAlütA GdpddAyJyo 'pä udAyd^wum apt
Ayum vd %uA36dru(7<2wo vd bAAfAfa??Myapm ?;d tt'uyddAidrA Aufwuc^Amm t'd
dxM/ddA^adaw ? Man wird bei dem wr^cuAru, das hier vor der Naksatra-
und der Tithi-Liste genannt ist, vielleicht zunächst an den Zodiakus denken,
und gewiß wäre es nicht unmöglich, daß wry^c^Aro. eine Übersetzung des
griechischen Ausdruckes ist. Allein sonst scheint diese Bezeichnung für
den Zodiakus, für den sie ja auch nur bedingt paßt, nicht gebraucht zu
sein, und das Särdülakarnävadäna ist ein so altes Werk, daß eine Erwäh-
nung des Zodiakus darin recht auffällig sein würde ^). Nach Levi, T'oung

b In dem in Versen abgefaßten Kolophon wird von dem indischen Original
nichts gesagt und nur von der Übersetzung des in uigurischen Lettern vorhandenen
Sütra ins Mongolische und seiner Drucklegung in 1000 Exemplaren gesprochen.

0 In späterer Zeit erscheint aber der Zodiakus in der chinesischen buddhistischen
Übersetzungsliteratur. Chavannes hat T'oung Pao 1906, S.86, eine Stelle aus dem
Ta-fang-teng-ta-tsi-king beigebracht, in der die Sanskrit-Namen der 'zwölf tsch'en
genannten Konstellationen' in chinesischer Umschrift aufgeführt werden. Aber diese
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Pao 1907, S.118f. gehen die beiden chinesischen Übersetzungen, die es ge-
funden hat, bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. hinauf. Die erste rührt von dem
indischen Mönche Tschu Lü-yen her, der 224 nach China kam und das
Avadäna im Jahre 230 übersetzte; die zweite stammt von dem bekannten
Dharmaraksa, dessen Übersetzertätigkeit sich von 266 bis 313 oder 317
erstreckte. Es ist unter diesen Umständen doch wohl wahrscheinlicher,
daß das auf den zwölfteiligen Tierzyklus zu beziehen ist, und
um so mehr, als es feststeht, daß der Verfasser eines anderen buddhistischen
Sanskrit-Werkes, das spätestens in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts
n. Chr. entstanden sein muß, eine Kenntnis des Tierzyklus hatte.

Wir verdanken diesen Nachweis Chavannes. Er hat T'oung Pao 1906,
S.87ff. eine Stelle aus dem Ta-fang-teng-ta-tsi-king, dem Mahäsamnipäta-
sütra, mitgeteilt, die, wie er im einzelnen nachweist, zu dem alten Text-
bestande gehört, der zuerst zwischen 147 und 189 n. Chr. von dem Sramana
aus dem Reich der Yüe-tschi, dem (Yüe)-tschi Lou-kia-tsclken, dann
zwischen 402 und 412 nochmals von Kumärajüva und zum drittenmal
zwischen 414 und 433 von einem Dharmaraksa übersetzt worden ist. Da
wird von der verdienstlichen Tätigkeit gewisser Tiere gesprochen, die sich
die Bekehrung ihrer Artgenossen angelegen sein lassen. Es sind die zwölf
Tiere des Zyklus. Am ersten Tage des siebenten Monats beginnt die Ratte
das Werk, indem sie einen Tag und eine Nacht lang Jambudvlpa durch-
eilt und die Wesen, die als Ratten geboren sind, ermahnt, von bösen Werken
zu lassen und Gutes zu tun. Am folgenden Tage löst das Rind sie ab, und
so fort, bis am dreizehnten Tage wieder die Ratte an der Reihe ist. In
dieser Weise betreiben sie die Bekehrung Tis zum Ende der zwölf Monate
und auch bis zum Ende der zwölf Jahre'. Je drei der Tiere wohnen auf
einem zwanzig hohen Berge im Meere außerhalb Jambudvipas,
ein jedes in einer Höhle, und werden dort von einer Göttin und einer Rä-
ksasl, die von je 500 Verwandten umgeben sind, verpflegt. Die Verteilung
der Berge, der Tiere und der pflegenden Göttinnen auf die Himmelsgegenden
ist wie folgU):

Osten: Vaidüryaberg. Bewohner: Schlange, Pferd, Ziege.
Pflegerin: Göttin des Holzes.

Süden: Sphatikaberg. Bewohner: Affe, Huhn, Hund.
Pflegerin: Göttin des Feuers.

Westen: Silberberg. Bewohner: Schwein, Ratte, Rind.
Pflegerin: Göttin des Windes.

Norden: Goldberg. Bewohner: Löwe, Hase, Drache.
Pflegerin: Göttin des Wassers.

Stelle findet sich in einem Teile des Ta-tsi-king, der erst von Narendrayasas zwischen
566 und 585 übersetzt ist, gehörte also vermutlich nicht dem alten Texte an.

i) Die Berge, die Höhlen, die Göttinnen und die Räksasls führen besondere
Namen, die für die Frage, die uns hier beschäftigt, kein Interesse haben.
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Die Elemente, aus denen diese Geschichte aufgebaut ist, sind dem
eigentlichen Indien fremd. Wir werden daher mit Chavannes annehmen
dürfen, daß das Mahäsamnipätasütra in Ostturkestan entstanden oder doch
wenigstens überarbeitet ist, zumal das Werk auch sonst eine bessere Kenntnis
der Geographie Zentralasiens verrät, als man sie von einem indischen Ver-
fasser erwarten kann. Chavannes meinte, daß man bei einem in Ostturkestan
entstandenen Sanskrit-Werke an Beeinflussung durch chinesische oder
durch türkische Vorstellungen denken könnte, wobei er unter Türken ^soit
Kouchans, soit Hiongnou' verstand. Man ist heute nicht mehr geneigt,
die Kusäns als ein türkisches Volk zu betrachten; wir wissen überdies,
daß in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten in Khotan Saken, in
Bharuka, Kuci, Agni Angehörige eines Volkes saßen, das eine indogerma-
nische Sprache redete. Die Möglichkeiten der Entlehnung sind also viel
größer.

In der Tierliste des Ta-tsi-king erscheint der Löwe an Stelle des Tigers
der chinesischen Liste. Bei dem größten Teile der Türkvölker, sagt Cha-
vannes, vertritt der Leopard (dan$, pan$, darhs) die Stelle des Tigers. Cha-
vannes meint, man verstünde nicht, warum der Tiger zum Löwen geworden
sein sollte, wenn der Verfasser des Ta-tsi-king aus chinesischer Quelle
schöpfte; wenn der Tierzyklus ursprünglich türkisch gewesen sei, so sei
es ziemlich natürlich, daß der Leopard von den Chinesen für den Tiger,
von den Zentralasiaten für den Löwen genommen sei. Auch Marco Polo,
der seine Nachrichten von den Mongolen, nicht von den Chinesen habe,
spreche von dem Löwen als einem Tiere des Zyklus Q. Ich kann diese
Beweisführung nicht als stichhaltig ansehen. Von Marco Polo müssen wir
meiner Ansicht nach ganz absehen, da seine Angaben auch in bezug auf
die Reihenfolge ganz ungenau sind; er nennt als die ersten vier Tiere Löwe,
Rind, Drache, Hund. Wenn er das dan$, das er vermutlich von seinem
mongolischen Gewährsmann hörte, durch Löwe wiedergibt, so sind daraus
kaum irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Es ist mir aber überhaupt sehr
fraglich, ob die Türken jemals scharf zwischen Leopard und Tiger unter-
schieden, obwohl die zentralasiatischen Stämme den einen so gut oder so
schlecht gekannt haben müssen wie den anderen, da die Nordgrenze des
Verbreitungsgebietes der beiden Tiere ungefähr die gleiche ist. Nach
Radloff, Wörterbuch 4, 1158 bedeutet pans im Uigurischen Tiger, im osma-
nischen Türkisch Panther, bei den Kasan-Tataren sogar den Luchs ^).
Kowalewski gibt in seinem mongolischen Wörterbuch 2, 1109 für dans nur
Tiger. Und jedenfalls ist es eine Tatsache, daß in den uigurischen Texten
aus Turkestan darg die Übersetzung von Tiger ist. So heißt es z. B. Suv.
610, 16 in der bekannten Erzählung von der Speisung der hungrigen Tigerin
durch den Bodhisattva: 7%%?dada adw %a%7 dm ag yoQ', d% a^awarimg

i) Die Stelle ist angeführt bei Chavannes a. a. O. S.58.
J Vgl- auch 4, 1487 unter bans.
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uc "außer dieser gibt es keine andere Speise, die dieser
geschwächten, hungrigen Tigerin wieder auf die Beine helfen könnte C'.
In dem chinesischen Original steht an der entsprechenden Stelle Es
ist also doch anzunehmen, daß die Uiguren, wenn sie den chinesischen
Zyklus übernahmen, das chinesische Av = Tiger genau so wie an der an-
geführten Stelle des Suvarnaprabhäsa durch übersetzten^). Warum
der Verfasser des Mahäsamnipätasütra den Löwen anstatt des Tigers ge-
nannt hat, weiß ich allerdings nicht zu sagen. Aber er steht in dieser Be-
ziehung ganz allein. Das Täfelchen von Cadoda, das zeitlich nicht allzu-
weit von der Entstehung des Sütra abliegen dürfte, hat in Übereinstimmung
mit dem Chinesischen und beweist somit, daß die indisch sprechen-
den und schreibenden Bewohner Ostturkestans keineswegs in dem Zyklus
den Tiger durch den Löwen ersetzt hatten. Auch in zwei anderen Sanskrit-
Listen aus dem Norden Ostturkestans findet sich, wie wir später sehen
werden, der Tiger wieder. Ich sehe also vorläufig keinen zwingenden
Grund gegen die Annahme, daß der Tierzyklus von den Chinesen erfunden
und von den Türken sowohl wie von dem Verfasser des indischen Sütra
übernommen wurde.

Es entspricht aber weiter auch die Verteilung der Tiere auf die Himmels-
gegenden, wie das Sütra sie zeigt, nicht dem chinesischen System, nach
dem vielmehr dem Osten Tiger, Hase, Drache, dem Süden Schlange, Pferd,
Ziege, dem Westen Affe, Hahn, Hund, dem Norden Schwein, Ratte, Rind
zugewiesen werden^). Auch die Verteilung der Elemente auf die Himmels-
gegenden stimmt nicht zu den chinesischen Anschauungen, nach denen
dem Osten das Holz, dem Süden das Feuer, dem Westen das Metall, dem
Norden das Wasser angehört. Die Unstimmigkeiten in der Verteilung der
Tiere auf die Himmelsgegenden sind für Chavannes ein Beweis, daß die
Darstellung des Ta-tsi-king nicht auf chinesischer Tradition fuße. In die
gleiche Richtung weist nach Chavannes das Fehlen des fünften chinesi-
schen Elementes, der Erde, in dem Sütra und anderseits das Auftreten des
Windes anstatt des Metalls im Westen. Die Reihe der vier Elemente, wie
sie hier erscheint, ist nicht chinesisch, da die Chinesen den Wind nicht als
Element kennen; sie ist ebensowenig indisch, da die Inder wohl vier Ele-
mente, Erde, Wasser, Feuer, Wind (= Luit), kennen, aber das Holz nicht

i) Siehe SBAW. Phil.-Hist. KL 1931, S.338.
b Als die Perser den Zyklus von den Mongolen übernahmen, hat. man

allerdings als Leopard verstanden und durch puüangr, nicht durch übersetzt.
3) In der koreanischen Ausgabe lautet der Text des Ta-tsi-king anders, indem

für Osten Süden, für Süden Westen, für Westen Norden, für Norden Osten steht.
Dadurch ist aber das Verhältnis der Elemente zu den Himmelsgegenden völlig in Un-
ordnung geraten, und gerade das beweist, wie Chavannes bemerkt, daß es sich um
eine nachträgliche Änderung der koreanischen Ausgabe handelt, die gemacht ist,
um die Angaben über die Beziehungen der Tiere zu den Himmelsgegenden mit dem
chinesischen System in Einklang zu bringen.
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als Element betrachten. Chavannes schließt daraus, daß die Reihe nur
türkisch sein könne. Nach ihm ist die Theorie von den vier Elementen
bei den Tshn entstanden und von den Chinesen aufgenommen, als die
Tsdn sich der Herrschaft über das ganze China bemächtigt hatten, und
dann von ihnen zu der Theorie von den fünf Elementen weitergebildet
worden; die Bevölkerung des Landes der Tsdn sei aber wesentlich türkisch
gewesen.

Mir scheint, daß L. de Saussure, Les origines de l'astronomie chinoise,
S.277ff. die Verschiedenheiten, die sich in der Theorie von den Elementen
im Mahäsamnipätasütra und bei den Chinesen zeigen, viel einfacher und
überzeugender erklärt hat. Nach de Saussure ist die Lehre von den
fünf Elementen durchaus chinesisch und geht in alte Zeiten zurück; ebenso
ist ihre Verbindung mit den Kardinalpunkten spezifisch chinesisch. Jeden-
falls kann das Fehlen des fünften Elementes, der Erde, in dem Sütra nichts
für eine ursprüngliche Reihe von vier Elementen beweisen, denn die Erde
wird der Mitte zugewiesen. Da der Verfasser des Sütra für seine Darstellung
nur vier Elemente in den vier Himmelsgegenden unter bringen konnte, so
mußte er die Erde, das Element der Mitte, notwendigerweise übergehen.
Die Verteilung der Elemente auf die Himmelsgegenden übernahm er in
der chinesischen Anordnung, nur ersetzte er das Metall durch den Wind.
Weshalb er es bei dieser teilweisen Hinduisierung der Reihe bewenden ließ,
läßt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht trug er Bedenken,
die Erde an die Stelle des unindischen Holzes zu setzen, weil er durch die
Zuweisung der Erde an den Osten mit der chinesischen Theorie, die für
ihn die Grundlage seiner Darstellung war, in völligen Widerspruch ge-
raten wäre.

Auch die andere Verteilung der Tiere auf die Himmelsgegenden, die
wir in dem Sütra finden, dürfte kaum den Schluß auf eine nichtchinesische
Vorlage gestatten. Was der Verfasser des Mahäsamnipätasütra getan hat,
ist nichts weiter, als daß er den chinesischen Äquatorialkreis um 90 Grad
zurückgedreht hat. Warum er das getan hat, bleibt im Grunde ebenso
unklar wie die Ersetzung des Tigers durch den Löwen. Aber dürfen wir bei
einem Nichtchinesen schließlich nicht auch mit einfachen absichtslosen
Versehen rechnen ? Man beachte anderseits, wie in der Erzählung von den
Missionsreisen der Tiere die Ratte an der Spitze steht, in genauer Über-
einstimmung mit der üblichen chinesischen Liste der Tiere, während man
nach der Reihenfolge, die bei der vorausgehenden Schilderung der Wohn-
orte der Tiere beobachtet ist, erwarten sollte, daß die Schlange den Reigen
eröffnen würde.

Ich kann mich daher nur der Ansicht de Saussures anschließen, daß
die Stelle aus dem Mahäsamnipätasütra nicht geeignet ist, die Ansicht
von dem chinesischen Ursprung des Tierzyklus zu erschüttern. Vielleicht
ist es in diesem Zusammenhang gestattet, noch auf einen anderen Punkt

476402 Lüdera, Kleine Schriften
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hinzuweisen, der gegen die Entstehung des Tierzyklus hei den türkischen
Stämmen spricht. Bei den meisten Turkvölkern^) heißt da-s Tier, das dem
Drachen des chinesischen Zyklus entspricht, das wegen des anlautenden
% kein echt türkisches Wort sein kann und sicher nichts weiter als eine
Entlehnung des chinesischen = Drache ist. Es ist aber doch ganz
unwahrscheinlich, daß die Türken, wenn sie die Erfinder des Tierzyklus
waren, ein Fabeltier darin aufgenommen haben sollten, für das sie gar
keinen Namen in ihrer Sprache hatten. Wenn nach Al-Käsgarl die zentral-
asiatischen Türken im 11. Jahrhundert den Drachen des Zyklus nennen,
so werden sie das dem Kucischen entlehnt haben, wo das dem Sanskrit ent-
lehnte die Übersetzung des chinesischen ist 2), und wenn bei einigen
Türkvölkern anstatt und teilweise neben 'Fisch' oder pers. wu/mwy
'Krokodil' erscheint, so sind das doch deutliche Versuche, das Unbekannte
durch Vertrauteres zu ersetzen.

Auf eine andere Schwierigkeit, die sich der Annahme des türkischen
Ursprungs des Tierzyklus entgegenstellt, hat Ohavannes a. a. 0. 8.122
selbst hingewiesen: die Liste der Tiere enthält den Affen, der in den von
den Türken besetzten Gebieten nicht vorkommt. Chavannes sucht diesen
Einwand durch den Hinweis zu entkräften, daß der türkische König Kaniska
Gandhära und Kasmlr, wo der Affe lebt, beherrschte und daß es wahr-
scheinlich sei, daß schon vor ihm andere türkische Herrscher in diese Ge-
biete vorgedrungen seien. Wenn wir auch von der ethnologischen Stellung
der Kusäns ganz absehen, so können doch die Eroberungen des Kaniska
oder seiner Vorgänger auf keinen Fall etwas mit der Aufstellung einer den
Affen einschließenden Liste bei irgendwelchen zentralasiatischen Stämmen
zu tun haben. Denn jene Eroberungen können frühestens in die zweite
Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung fallen. Nach Cha-
vannes eigenem Urteil (S.84) war aber der Zyklus der zwölf Tiere den
Chinesen seit dem ersten Jahrhundert n. Chr. vertraut und möglicher-
weise schon in etwas früherer Zeit bekannt 3).

Kehren wir jetzt zu der Liste der Tiernamen in dem Kharosthl-Täfelchen
zurück. Sie stimmt, da genau so wie das chinesische 2/uwy sowohl
Schaf wie Ziege bezeichnen kann, nur in einem Punkt mit der chinesischen
Liste nicht überein: anstatt des zu erwartenden Namens der Schlange

findet sich hier der Ausdruck der sicherlich auf sk.
1) Siehe die Zusammenstellung von Samojlowic-Rachmati, Ungar. Jahrb. 11,

S.298f.
2) Im ostturkistanischen Türkisch wird dann auch gelegentlich für wüyu

verwendet; so ürM ^Schlangenbeschwörer', SBAW., Phil.-Hist. Kl. 1930,
S. 438, Z. 60.

3) Andere Gründe gegen die Entstehung des Tierzyklus bei den Türken hat
schon Bang angeführt; siehe WZKM. 23, S.417, Anm. 1 und Ung. Jahrb.il, S.299.
Das ganze Problem ist eingehend behandelt von de Saussure a. a. O. S. 221 ff., der
sich energisch für die chinesische Herkunft des Zyklus ausspricht.
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zurückgeht, aber im einzelnen Schwierigkeiten bereitet. Man könnte ihn
zunächst als Vertreter von sk. c% fassen, mit Ergänzung von

wie nachher bei cm Allein dem steht entgegen, daß
in keinem anderen Fall der Name des im Genitiv steht. Nun hat

Thomas, JRAS. 1927, S.544ff. darauf hingewiesen, daß in dem Prakrit
von Krorain von %-Stämmen eine merkwürdige Pluralform auf -uwc% er-
scheint, die im Nominativ und Akkusativ verwendet wird, so paüumcu,
&AM?%(2Wcah uswd). Von einem %-Stamm liegt eine Form derselben
Art in 683 vor: yo poGrmuwca tudumfä. Dem pu.s'Mddmcd entspricht

in der Bildung genau. Die Bedeutung kann dann nur 'Würmer,
Gewürm" sein. Mbh. 14, 1136 werden die aus dem Schweiß entstandenen
Lebewesen als die DwMM/aA und jhwAvuA definiert; Manu 6, 68f., wo dem
Asketen Vorsicht beim Geheneingeschärft wird, um die zu schonen,
und die Sühne für unwissentliche Verletzung der hei Tag oder
Nacht vorgeschrieben wird, erklärt Kullüka das Wort als kleine Ameisen

usw. Es ist nicht zu verkennen, daß das Gewürm nicht
recht zu den übrigen Tieren des Zyklus paßt. Das spricht dafür, daß die
Schlange der Chinesen das Ursprüngliche ist, und vielleicht läßt sich auch
der Grund angeben, der den Inder bewogen hat, sie durch etwas anderes
zu ersetzen. Wenn er das chinesische in seiner Sprache wiedergeben
wollte, konnte er kaum einen anderen Ausdruck als wählen, obwohl
die Begriffe, für die die beiden Wörter gebraucht werden, sich keineswegs
decken. Zwar ist auch der yrngfu in gewisser Hinsicht ein Fabeltier wie der
chinesische Drache, aber der indische Hörer stellte ihn sich doch immer als
Schlange vor, während der chinesische Drache mit seinen vier oft vogel-
klauenartigen Füßen wenig Schlangenhaftes hat. Wenn also der Inder,
wie es die chinesische Liste verlangte, neben den die Schlange stellte,
so enthielt seine Reihe im Grunde die Schlange zweimal, und das mag die
Veranlassung gewesen sein, daß in der indischen Liste das Gewürm an die
Stelle der Schlange gesetzt wurde. Vielleicht kam die Anregung, gerade
das Gewürm als Stellvertreter zu wählen, wie wir später sehen werden,
aus dem Chinesischen selbst.

Der Text unseres Täfelchens zeigt aber noch eine schwieriger zu er-
klärende Abweichung vom Chinesischen. Wie das d/dfu-sc im Anfang zeigt,
hat er den Zweck anzugeben, an welchen Tagen gewisse Verrichtungen
günstig oder ungünstig sind. Da dies für zwölf Tage geschieht, sollte man

i) Gelegentlich finden sich auch die Schreibungen -acu (ede tdaca 387) und
-nmcaw. In 117 ist offenbar nicht .S'urtvr pwadoüw hwrcoow yovf 20 3 zu lesen (nach
Thomas = .surrdA pAddrü dnü ydaaA 23), sondern -surra yatd 20 3
= 3nrvdA pwcüTd ydcat 23 The Kühe zusammengezählt (sind) 23"; pimdui/rda- be-
ruht auf einem Versuche der Erklärung der Formen haben Thomas
und Barnett, JRAS. 1927, S.848f. gemacht. Daß das ca als Pluralsuffix, wie Thomas
meint, aus einer tibeto-birmanischen Sprache stammt, möchte ich bezweifeln.

47*
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annehmen, daß es sich hier um einen zwölftägigen Zyklus handle, von dem
jeder Tag mit dem Namen eines Tieres bezeichnet ist. Das würde durch-
aus zu der chinesischen Gewohnheit stimmen. Denn die Chinesen haben
den zwölfteiligen Tierzyklus zur Bezeichnung nicht nur eines Zyklus von
zwölf Jahren, sondern auch einer Periode von zwölf Monaten, von zwölf
Tagen und von zwölf Doppelstunden verwendet, genau so wie sie auch
die entsprechenden Namen der zwölf Gc/d oder Charaktere für alle diese
Zeitperioden gebrauchten. Ein Beispiel aus der T'ang-Zeit, wo der Hase
mit dem Charakter wem auch in bezug auf den Tag verbunden ist, fuhrt
Chavannes a. a. 0. 8. 66 an. Aber der zwölfteilige Tierzyklus ist stets nur
ein astrologischer Zyklus, wenn auch de Saussure a. a. 0. 8.235; JA. XI, 15,
8. 84, behauptet, daß Namen wie Drache, Tiger, Rind, Schwein und Schlange
von den Sternbildern des chinesischen Äquators entlehnt seien. AM dem
Täfelchen werden aber die Tiernamen ausdrücklich als Namen von %u-
LsubYM, von Sternbildern, gegeben. Ich vermag vorläufig nur anzunehmen,
daß das auf einem begreiflichen Mißverständnis des chinesischen Terminus

beruht, der, wie mich Herr Dr. Eberhardt. belehrt, ursprünglich für' die
zwölf Jupiterstationen und im Zusammenhang damit für die Zeichen des
Zwölferzyklus gebraucht wurde und weiter für die in Gruppen zusammen-
gefaßten 28 Mondstationen gebraucht werden konnte.

Ob sich, von den Namen des Tierzyklus abgesehen, speziell chinesische
Anschauungen in dem kleinen Traktat erkennen lassen, ist eine Frage, die
ich den Kennern chinesischer Astrologie zur Entscheidung überlassen muß.
Chinesischer Einfluß scheint sich mir in der Tat zu verraten, wenn es heißt,
daß unter dem Sternbild Tiger ein Kampf zu beginnen sei. Der Tiger ist
in China mit der Vorstellung des Kriegers verbunden. Von Hsien-yüan
wird berichtet, daß er Tiger und andere reißende Tiere als Kampftiere im
Kriege benutzt habe (Mem. Hist. I, 28), und Chavannes bemerkt dazu,
daß noch heute Soldaten Tiger genannt werden. Die drei kleinen Sterne,
die den Kopf des Sternbildes Tiger bilden, stehen den Schutztruppen vor
(ebd. III, 352). Der Tiger aber ist, wie de Saussure, Origines p.74f. an-
gibt, nichts anderes als der Orion, der neben dem Namen des Tigers den
des Kriegers führt. Anderseits scheint es mit der indischen Vorstellung
von der Ratte zusammenzuhängen, wenn ihr Tag als glückbringend für alle
Unternehmungen bezeichnet wird. Man wird jedenfalls sofort an die Ratte
des Ganesa erinnert, die, weil sie sich überall durchbeißt, zum Tier des
alle Hindernisse bezwingenden Gottes geworden ist. In einigen Fällen ist
auch die Beziehung des Tieres zu der Vorschrift ohne weiteres klar, so
wenn der Hase den Tag regiert, an dem man auf der Hut sein, oder das
Pferd den Tag, an dem man eine Reise unternehmen soll. Die auffallende
Beschränkung dieser Reise auf eine Fahrt Tns östliche und westliche Land'
erklärt sich aber doch wohl aus den geographischen Verhältnissen Ost-
turkestans, wo Reisen in anderer Richtung praktisch kaum in Betracht



Zur Geschichte des Ostasiatischen Tierkreises 741

kommen. Auch mit dem Aufrichten der Weingehege, das unter dem Stern-
bild Schwein stattfinden soll, wird offenbar auf eine besondere turkestani-
sche Einrichtung Bezug genommen. Vorläufig möchte ich daher annehmen,
daß das Schriftchen nicht etwa aus dem Chinesischen übersetzt, sondern
von einem Turkestaner verfaßt ist, worauf auch die obenerwähnte Um-
stellung von Hahn und Affe weist.

Das Holztäfelchen von Oadoda ist nicht das einzige Dokument, das
uns die Namen des Tierzyklus in indischer Sprache erhalten hat. In der
Berliner Sammlung findet sich ein Blatt einer Papierhandschrift, das aus
Sorcuq stammt. Auf der Rückseite beginnt ein Text in der Landessprache
von Kuci, der uns hier nicht weiter interessiert. Auf der ursprünglich frei
gebliebenen Vorderseite ist nachträglich in der im Norden Ostturkestans
üblichen Brähml das Folgende geschrieben:

1 pra^AawaA cuürnm = = üA% t'abs'äAAa.$ = fa /ydAdA j/ey*
Cf/b/2/%3 = cafMAA = ä^üdAnAa .s'wr/aA 1 äryü/ru/yu po/A-

cnwn .. ,s' = ^y^ ^Aüydyryaypayyday-^).
2 s = ca .sa.sA2maA .sap/aw =- a.s-cayt/yo rarmn a.s^amaA Aär^tAa -swck/.A

wrya^rag = %% wavawaA pa.sya.s' = ca. dd.s'amo wä,S'a - mayAa cAada.s-a
pro Ada A pA/äy/yt/pyyo/ d?'äday.s'ay

3 ^mrAaA 2 [ ] yorpso ryäyAra .s'a.s'a /myeaa jaafMaa j'aafM/zaA a-s't'a
pa&M warAata.s' = ca A%AA?da gvä^a .s"äAaraA 3 [ ] prahpad drüf trüf ycafaj -

4 r^Aa pdinah .stAa -) gapfamf waramt da.s'amf cA'ada.s'A drada.s'A
frayoda.s'A 0 cafMrada.s'A payada^'t }

5 a^ra - yaAtre - pa^a - gafyye - maAAara - woAow^Ayey - AttAAttAa - AraAAo -
- AA^) - ^ttAAa-

6 ra - 6'M?co - /aapddya . ar.s'aAar.s'a - yora - oA.s'0 ryäyAra - mea'fyo y - .s'ay.s'a -
^a^e - Ttäya - y?täyyA -y

7 aAA - a%A

Der Text dieser Seite rührt von drei verschiedenen Händen her. Zu-
nächst hat jemand in kleiner Schrift die vier Slokas geschrieben, die hier
falsch gezählt sind, da der Schreiber vergessen hat, die Zahl nach dem
zweiten Sloka zu setzen. Später hat dann eine ganz ungeübte Hand in
geradezu scheußlicher Schrift das Ende von Zeile 3 und Zeile 4 eingetragen.
Der Rest ist dagegen in großer schöner Schrift geschrieben, nur die Buch-
staben der letzten Zeile sind aus Mangel an Raum kleiner.

Die vier Slokas sind in einem verwahrlosten Sanskrit abgefaßt. Die
Fehler des Originals sind durch den Schreiber noch vermehrt ; ich möchte
hier nur auf den Schluß des ersten Halbverses von Sl. 4 hinweisen, wo

i) Das da ist etwas unter die Zeile gesetzt, offenbar weil der Rand des Blattes
schon abgegriffen war.

-) So. 0 %?YM/oda.% ist unter der Zeile eingefügt.
P Das M scheint hier durch das Vokalzeichen für M in Verbindung mit dem

sonst das d bezeichnenden Zeichen ausgedrückt zu sein.
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das Metrum zeigt, daß irrtümlich wiederholt ist. In den drei ersten
^lokas werden die 12 indischen Monate auf gezählt; der vierte Sloka ist
eine Liste der Namen des ostasiatischen Tierzyklus. Da die vier Slokas
offenbar zusammengehören, so scheint es, daß der Verfasser die Tiernamen
als Korrelate zu den indischen Monatsnamen betrachtete. In China werden
sicherlich schon in der T'ang-Zeit die Tiernamen mit den zyklischen Charak-
teren für die Monate verbunden i).

Der folgende Text, der übrigens sehr wohl zuletzt von allen in die
freigebliebene Mitte der Seite eingetragen sein kann, ist ein nur sehr un-
vollkommen geglückter Versuch, eine Liste der Namen der indischen
zu geben. Außer sind es natürlich nur die femininen Ordinalzahlen.

Die letzten Zeilen enthalten nochmals die Namen des Tierzyklus, in-
dem jedesmal dem indischen in der Stammform gegebenen Namen die
Übersetzung ins Kucische hinzugefügt ist. Warum in diesem Fall die
Liste nicht, wde es sonst üblich ist, mit der Ratte oder Maus, sondern mit
dem Pferd beginnt, so daß die Ratte — oder vielmehr das, was ihr hier
entspricht — an siebenter Stelle steht, weiß ich nicht zu sagen-).

Der Übersichtlichkeit wegen stelle ich die drei Listen, die unser Blatt
bietet, nebeneinander:

yovpsu pot'U oLso

gaäu guge

Ttüpu

yul'we
pugM Adyye

bmäbo

Betrachten wir zunächst die Liste des Merkverses in ihrem Verhältnis
zu der Liste des Kharosthl-Täfelchens. In einem Punkt stimmen beide
gegen die chinesische Reihe zusammen: auch der Merkvers hat an Stelle
der Schlange in Übereinstimmung mit dem des

Täfelchens. Korrektes Sanskrit ist nicht. Man könnte versucht
sein, den zweiten Päda des Merkverses zu Axäo herzustellen;
wahrscheinlicher ist es mir, daß ein halb prakritischer Nom. Plur.
(für j'uydawuA) ist, da auch für das entsprechende des Täfelchens
die Erklärung als Nom. Plur. die größte Wahrscheinlichkeit hat.

b Siehe Chavannes a. a. O. S. 66, 68.
-) Hängt damit zusammen, daß im Mahäsamnipätasütra die Ratte die Missions-

reisen der Tiere am ersten Tage des siebenten Monats beginnt? Siehe oben S. 734.
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In dem Namen des ersten Tieres der Liste gehen der Merkvers und
das Täfelchen auseinander; während das letztere wie das Chinesische die
Maus oder Ratte an die Spitze stellt, finden wir in dem Merkvers

Ein solches Wort kennen unsere Lexika nicht; ich glaube, daß
wir trotzdem seine Bedeutung ermitteln können. Die Vaijayanti 28, 55
gibt an, daß dasselbe sei wie wyyM&C) und daß ein großer

d/dru heiße (müüüAAo PdyaA 3% P/
(so auch Trik. 292; Manu 12, 64), für das sich die Nebenformen

wgwdu (Haradatta zu Gaut. 17, 342)), (Kaut. 14, 3), väh/M&x (Vi-
snusm. 44, 30), (Räjan. 19, 192 nach PWd), (Dhanv. inNigh.
Pr. nach PW.; Susruta 1, 46, 64; Brhats. 87, 2), (Ratirahasya, Ind.
Er. 934), (Hem. Abh. 1337) finden, lebt noch heute in mar.
rüyAtdm guj. rüyMd, usw., die im allgemeinen den fliegenden
Fuchs bezeichnen3). Daß auch bei Manu und Visnu mit
eine fruchtfressende Art der Ohiroptera gemeint ist, macht der Zusammen-
hang wahrscheinlich. Es wird dort gesagt, daß der Mensch, der Melasse
(yM&arn) gestohlen hat, als oder wiedergeboren wird. Mag
auch bei dieser Zusammenstellung der Gleichklang der Worte mitgewirkt
haben, so wird man doch annehmen dürfen, daß der vüyyMdu ein Tier war,
das Süßigkeiten liebt. Tatsächlich nähren sich die fliegenden Füchse von den
reifsten und süßesten Früchten, die sie erbeuten können, und trinken mit
Vorliebe den süßen Toddy aus den in die Palmbäume gehängten Zapf-
gefäßen. Es ist aber ohne weiteres begreiflich, daß die Sprache die Flug-
hunde und die insektenfressenden Fledermäuse nicht immer scharf aus-
einanderhielt, da sie sich für den oberflächlichen Beobachter im wesent-
lichen nur durch die Größe unterscheiden. Bhattotpala erklärt vuhpdi in
Brhats. 87, 2 als Fledermaus (curm%codiM), und die aus dem Maräthl an-

1) Auch Govindaräja zu Manu 12, 64 scheint die beiden Wörter als gleich-
bedeutend zu betrachten; der Text ist offenbar in der Ausgabe verderbt: rüydo mcm-

paLsi-
2) Nach Buhler, 8BE. 2, 8.269. Nach dem PW. ^ liest aber die Telugu-Hand-

schrift hier wüyuda.
3) Wie wenig Verlaß auf die indischen Kommentatoren ist, wenn es sich um

Realien handelt, zeigt Rämacandra, der rnygMÜnA in Manu 12, 64 als ta/cat 'Reiher'
erklärt. Im übrigen betrachteten die Inder den fliegenden Fuchs natürlich als Vogel

Sarvajnanäräyana, scAwüA Kullüka, AAwü räfrimcaruA Räghavänanda,
paL% Govindaräja zu Manu 12, 64; rüäyudo wdytdy afd^arapaLsAMesaA Närada zu
Visnu 44, 30) und die Lexikographen führen ihn unter den Vogelnamen auf, genau
so wie der alte Megenberg die Fledermaus einen Vogel nennt und in dem Kapitel
Won dem gefügel' ab handelt, obwohl er selbstverständlich weiß, daß 'der vogel under
allen vögeln gepirt allain seineu kint als ain geperndez gendez tier und säugt seineu
kint'. Wie im Sanskrit oder -catiAA 'Fellsperling' ein Name der Fleder-
maus ist, so heißt sie noch heute im Westfälischen Leerspecht, d. i. Lederspecht,
und in italienischen Dialekten uccello di notte; siehe Riegler, Das Tier im Spiegel der
Sprache, S.ll.
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geführten Ausdrücke werden nicht nur für den fliegenden Fuchs, sondern
auch für die Fledermaus gebraucht. Auch Yädavaprakäsa scheint
und auf die Fledermaus zu beziehen, da er ausdrücklich für das
''große' Tier, also den fliegenden Fuchs, die Bezeichnung lehrt.
Genau in derselben Schreibung sind bisher weder mÜTtd/dru noch -müud/ü-
7uw belegt. Offenbar aber ist wüwdAüru Vas. 14, 48 herzustellen, wo die
Handschriften mdpAüzu und wüdAüw bieten; Führer liest hier
das sich Gaut. 17, 34 findet. In der älteren Literatm' begegnet wÜ7dM7a.
Väj. S. 24, 38; Taitt. Br. 2, 5, 8, 4, Ait. Br. 3, 26, 3, wÜThTm-
7awu Maitr. S. 3, 14, 19 im Padapätha; die Samhitä-Handschriften haben
???d7ü7aw. Käth. V. 7, 8 endlich findet sich Taitt. S. 5, 5, 18, 1
mü%77d7%w, die Form, die dem ?TMMM77d7ura der Vaij. am nächsten kommt.
Aus den Texten selbst ergibt sich nur, daß der und der ?7m%-
dThüu. oder ?%ÜTM77?ü7u ein Flugtier ist. Darauf läßt die Bemerkung im Ait.
Br. schließen, daß der waThTmwIa. aus den Federn des Pfeiles des Krsänu
entstand; bei Vas. und Gaut. wird der w2d?M77?üfa, unter den
Vögeln bei Vas.) aufgezählt, die nicht gegessen werden dürfen.
Von den Kommentatoren mag Mahldhara (zu Väj. S.) eine richtige Vor-
stellung von dem gehabt haben, wenn er sagt, es sei eine Art
Maus (üAA%r 7%Go wMrdTmhG cu Ar&hyeguM). Genauer erklärt
Säyana (zu Ait. Br.) die ma%77mw7dA als Tiere, die mit dem Kopf nach
unten an den Ästen der Bäume hängen (ye adTm-

ara7nm&%?de), wälnrend im Kommentar zur Taitt. S. der wÜTüTdluwA
kühn als ein als ein Wasserhuhn, hingestellt wird. Wahr-
scheinlich sind auch bei diesem Worte die verschiedenen Formen in ihrer
Anwendung auf den fliegenden Fuchs oder die Fledermaus nicht immer
streng geschieden worden; so steht in der Reihe, die in der Väj. 8. dAÄMA

wÜTVAühid? lautet, in der Maitr. 8. vielmehr der wü%77?ü7aw% als letztes
Glied, und auch im Käth. und in der Taitt. 8. lautet die ähnliche Reihe
püüDmA 7,u..s'0 um?V7d7awaA. Ich zweifle nicht, daß der des Tier-
zyklus nichts weiter als eine neue Variante des vielformigen Namens des
fliegenden Fuchses ist. Der Verlust der Aspiration erklärt sich leicht im
Munde eines Bewohners von Kuci, dessen Sprache bekanntlich der Aspi-
ration gänzlich entbehrte. Da die Großflatterer in Ostturkestan fehlen,
so werden wir als Bedeutung von umudth/u 'Fledermaus' ansehen dürfen.

Während sich für die Ersetzung der Schlange durch das Gewürm, wie
wir oben gesehen, ein Grund wenigstens vermuten läßt, bleibt es völlig
unklar, warum die Ratte oder Maus durch die Fledermaus verdrängt sein
sollte. Immerhin mag auf eine Erscheinung hinge wiesen werden, die allen-
falls in Zusammenhang damit stehen könnte. Chavannes a. a. O. S. 106f.,
hat das Bild eines Spiegels aus der T'ang-Zeit veröffentlicht, in dem ein
Zyklus von 28 Tieren dargestellt ist, die mit- den 28 Mondstationen kor-
respondieren. Es ist der gewöhnliche zweiteilige Zyklus in umgekehrter
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Reihenfolge, in den nach einem festen System 16 andere Tiere eingeschoben
sind. Meist ist dem ursprünglichen Tier ein nahe verwandtes zur Seite
gestellt; so steht neben dem Drachen (2) der Drache ^ (1), neben
dem Tiger (6) der Leopard (7), neben dem Hunde (16) der Wolf (15), neben
dem Hahn (18) der Fasan (17), neben dem Affen (20) der Affe ^ (21).
Neben der Schlange (27) erscheint hier nun aber der Regenwurm (28),
neben der Ratte (11) die Fledermaus (10). Natürlich kann ich die Frage,
ob damit die Veränderungen in der Tierliste, die in dem Sanskrit-Merk-
vers vorgenommen sind, in Zusammenhang stehen, nur aufwerfen, aber
nicht beantworten.

Das Blatt aus Sorcuq ist etwa 500 Jahre jünger als das Kharosthi-
Täfelchen. Wir werden also annehmen dürfen, daß bei der Übernahme des
Tierzyklus durch die indische Sprachen redenden Kreise Ostturkestans zu-
nächst die Schlange durch das Gewürm und dann später die Ratte oder
Maus durch die Fledermaus ersetzt wurde.

Wir sollten erwarten, daß die zweite Liste des Blattes in Sanskrit sich
genau mit der ersten decken würde, allein ganz ist das nicht der Fall. Die
meisten Abweichungen sind allerdings nur sprachlicher Natur. Die zweite
Liste zeigt zum Teil prakritische Formen, so yot>aG), gvüym und das merk-
würdige -SMMufcG). Für steht in wiederum abweichender Schrei-
bung die hinzugefügte Übersetzung führt im übrigen
nicht weiter, da dieses Wort sonst unbekannt ist. Für steht hier

Das ist nicht etwa falsche Schreibung für sk. 'Delphin',
denn es wird in der kucischen Liste durch übersetzt, für das
schon Tocharische Grammatik, S.51, Anm. 1 unter Berücksichtigung von
toch. urümpdt 'Affengestalt', 'Affen' die Bedeutung 'Äff-
chen' erschlossen ist 3). ist offenbar die im Norden Ostturkestans

ü Entweder aus *<?o%u oder mit einfacher Überführung von yo in die a-Dekli-
nation. In den Khar. Inscr. findet sich in Nr. 689 der Nominativ gora, in Nr. 157
der Genitiv yoaaa (oder yot'a.sv ?).

-) Auf dem Kharosthi-Täfelchen ist das Wort sMynm geschrieben, und man
hat guten Grund anzunehmen, daß yu spirantischen Lautwert hatte. Sollte .S'MddcuM
unter dem Einfluß des Prakrits von Krorain entstanden sein ?

3) Sk. erscheint im Tocharischen und Kucischen als mdtär (Toch. Gr.
S.62). Das Wort ist von da, wie F. W. K. Müller, Uigurica III, S.92 bemerkt hat,
auch ins Uigurische (madar) und weiter ins Mongolische (watar) und Mandschurische
(madaK) übergegangen. Müller hat darauf hingewiesen, daß die mongolischen und
mandschurischen Wörter schon in den von Kowalewski in seinem mongolischen Wörter-
buch benutzten Polyglotten mit dem indischen gleichgesetzt werden; ma/ar-MU
üdeycu', mandsch. wmdaK Mpr sind 'Tierköpfe aus Kupfer oder Eisen, die man an
Toren befestigt und in deren Maul man einen Ring anbringt, um das Tor leichter
ziehen zu können'. Das stimmt gut zu der dekorativen Verwendung des in
der indischen Kunst. A. a. O. S.31 übersetzt Müller uig. dü'ü% mudar durch 'To des -
Dämon'. Sicher läßt sich der Zusammenhang, in dem das Wort dort erscheint, nicht
bestimmen, es scheint aber nichts der Annahme im Wege zu stehen, daß an jener
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erfolgte Umgestaltung von sk. wMO'GpüU). Im Tocharischen ist in Lehn-
wörtern aus dem Sanskrit der Übergang eines postvokalischen A und d in
r gewöhnlich; so Anr aus A'üpür aus /mwuhn aus
wohl auch mnAttr aus zu Arz/dY/./i (Toch. Gr. S. 56, 61).
Ebenso haben wir im Kucischen per aus pü/m. (M8L. 18, S.17) und yar/rr
aus yurtuAu (Toch. Gr. S.485)'^). Einen sachlichen Unterschied bedeutet
es aber, wenn an Stelle vondes Merkverses in der zweiten Sanskrit-
Liste in genauer Übereinstimmung mit dem Chinesischen u/d 'Schlange'
erscheint. In der kucischen Liste ist uAf durch übersetzt. Das Wort

hat sich bisher nur hier gefunden; sonst scheint für "Schlange, giftiges Ge-
würm' im Tocharischen ürgtd (Toch. Gr. S.50), im Kuc., wie mir Herr Prof.
Siegling mitteilt, ursd/do gebraucht zu werden. Wilhelm Schulze hält es
für möglich, daß gleichen Stammes wie n/d sei; für die Entwicklung
des % vor dem Guttural könnte toch. poA;e, kuc. poAn, pu%A;e 'Arm', sk.

eine Parallele bieten.
Man könnte, um die Verschiedenheiten zwischen der Liste des Merk-

verses und der zweiten Liste zu erklären, vielleicht annehmen, daß die
Bewohner von Kuci den Tierzyklus direkt von den Chinesen entlehnten,
wobei sie die Ratte oder Maus durch die Fledermaus^) ersetzten, und daß
die zweite Sanskrit-Liste eine Übertragung aus der üblichen kucischen Liste
ist. Allein dem stehen doch große Schwierigkeiten entgegen. Es darf nicht
übersehen werden, daß der Schreiber der zweiten Liste die Sanskrit-Wörter
vor die kucischen Wörter gestellt hat. Er wollte also offenbar eine Über-
setzung der Sanskrit-Liste in die Kuci-Sprache, nicht umgekehrt eine Über-
setzung der kucischen Liste ins Sanskrit geben. Ferner enthält die kubische
Liste ein Lehnwort aus dem Sanskrit, das genau an der Stelle steht,
wo die Sanskritliste %üyu hat. Das ist nicht entscheidend, spricht aber
doch dafür, daß die einheimische Bevölkerung von Kuci ihre Liste durch
Vermittlung indischer Sprecher, in erster Linie sicherlich durch die des
Sanskrit mächtigen buddhistischen Mönche erhielt. Dagegen spricht nicht,
daß die kucische Liste zwei Tiernamen enthält, die, wie ich glaube, dem

Stelle in engerem Anschluß an die Grundbedeutung des Wortes von dem
dem Seeungeheuer, des Todes die Rede ist, in dessen Rachen die Lebewesen eingehen.
Die Ersetzung des b von wubora durch % in toch.-kuc. währr ist auffällig und legt die
Vermutung nahe, daß das Wort im Tocharischen und Kubischen nicht direkt aus dem
Sanskrit entlehnt ist, sondern über das Sakische hinüber, wo ^ häufig als Hiatkonsonant
für ein geschwundenes inlautendes A; erscheint; siehe ahÜYÜra — sk. aAy&Vüu, -
sk. üA;ä^u usw.

L In den indischen Mittel-Prakrits gibt es den Lautwandel von A zu r nicht.
") Ganz anders wird ? und d in Lehnwörtern im Süden Ostturkestans, in dem

Sakischen von Khotan behandelt. Hier wird es zu A, so aAavA aus a-Aatä, aus A:op,
guüu aus Siehe Konow, Saka Studies, S.8.

3) Daß aoyabar-sa Fledermaus bedeutet, ist nicht zu bezweifeln, wenn es sich
auch durch unabhängige Zeugnisse vorläufig nicht beweisen läßt.
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Chinesischen entlehnt sind. 8k. vyäyAya 'Tiger' ist durch meiNt/o übersetzt.
Für das sicherlich damit zusammenhängende sogdische Wort für Tiger,
WM/te, auf das wir noch zurückkommen werden, hat schon F. W. K. Müller,
SBAW. 1907, 8.464 Entlehnung aus chin. ^ Katze, kor. wyo, ann. ?%eo,
pek. w%o angenommen. Im Kucischen scheint das Wort bei der Ent-
lehnung noch erweitert zu sein. 8k. (?%%AAGO*u) ist durch TWoAowGAe
übersetzt. Das NAe ist nach den Herausgebern der Tocharischen Grammatik
(8.12) ein Deminutivsuffix. In dem toch. mAowy 'Affengestalt'
kann ein Genitiv oder ein possessivisches Adjektiv mAow stecken;
auch der Plural uAoMÜü 'Affen' läßt nicht erkennen, wie der Nom. Sing,
lautete (Toch. Gr. S.21, 51, 87). Immerhin dürfen wir mit Berücksichtigung
der beiden Dialektformen als Stamm des Wortes doch wohl moAow-,
ansetzen. Da der Affe in Ostturkestan nicht heimisch ist, so ist es von vorn-
herein wahrscheinlich, daß es sich um ein Lehnwort handelt. Sk. mafAcüu

liegt trotz einer gewissen Ähnlichkeit lautlich doch zu weit ab,
als daß es als Grundwort gelten könnte. Nun hat aber das Chinesische ein
Wort für Affe: ^ ^ 7%%-AoM, oder mf-AoM, in alter Aussprache *?%%%;-

bzw. *m^e-ye%, das lautlich so gut zu den tocharischen und kucischen
Formen stimmt, daß ich überzeugt bin, daß sie auf den chinesischen Wort
beruheni). Allein wenn auch und dem Chinesischen ent-
lehnt sind, so kann das doch nicht etwa beweisen, daß die kucische Liste
direkt aus dem Chinesischen übersetzt ist. In der Liste des chinesischen
Tierzyklus kommen gerade die Wörter, die das Kucische aufgenommen hat,
gar nicht vor. Dort steht an neunter Stelle immer nur ^ und an dritter
Stelle 'Tiger', aber niemals ein Wort, das Katze bedeutet. Wie die
Kucaner dazu gekommen sind, gerade das chinesische Wort für Katze
auf den Tiger anzuwenden, bleibt überhaupt unklar. Durch den chinesi-
schen Tierzyklus können also weder mewM/o noch TMoAowGAe dem Kucischen
vermittelt sein; zur Zeit der Niederschrift unseres Blattes gehörten sie
offenbar längst dem gewöhnlichen Sprachgut an; ?wew?/a. 'Tigerin' kommt

b Ob das chinesische Wort und sk. murGüa weiter auf ein gemeinsames Ur-
wort zurückgehen, wie Pelliot, Sütra des causes et des effets, 8.53, N.46 vermutet,
ist eine Frage, auf die ich hier nicht eingehen will. Doch möchte ich darauf hinweisen,
daß der Nachweis, daß Tocharer und Kucaner ihr Wort für Affe dem Chinesischen
entlehnt haben, auch für die Beurteilung des Verhältnisses von toch. .stsüA kuc.
'Löwe' (Toch. Gr. S.49) zu chin. acM-tae 'Löwe' ausschlaggebend sein dürfte.
Der lautliche Gleichklang der Wörter ist so groß, daß an ihrem Zusammenhang kaum
zu zweifeln ist; auch Pelliot, T'oung Pao 1931, 8.449 ist der Ansicht, daß das chine-
sische und das tocharische Wort nicht völlig getrennt werden können. Haben die
Tocharer und Kucaner ihr Wort für Affe dem Chinesischen entnommen, so werden
sie auch den Löwen, den sie aus eigener Anschauung nicht kennen konnten, mit dem
chinesischen Wort bezeichnet haben. Pelliot glaubt, daß chin. gcM(-t<se) zu np.
'Löwe' gehöre; die Möglichkeit eines Zusammenhanges läßt sich zur Zeit weder be-
streiten noch beweisen.
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außerdem, wie mir Herr Prof. Siegling mitteilt, in einem noch nicht ver-
öffentlichten Bruchstücke voW).

Die Verschiedenheit der beiden Sanskrit-Listen in bezug auf das sechste
Tier der Reihe wird sich also vermutlich dadurch erklären, daß die zweite
Liste jünger ist als der Merkvers; ihre Aufzeichnung ist ja sicherlich später
erfolgt als die des Verses, wenn sich auch der zeitliche Abstand zwischen
beiden nicht bestimmen läßt. Daraus würde sich ergeben, daß man in
späterer Zeit das Gewürm in der Sanskrit-Liste wieder durch die ursprüng-
liche Schlange ersetzte, während man die Fledermaus beibehielt. Gegen
diese Erklärung läßt sich auch kaum viel einwenden, wenn man bedenkt,
daß die Verbindung zwischen Ostturkestan und China immer lebendig blieb
und die Kenntnis des chinesischen Zyklus daher leicht auf die Gestaltung
des von den Sanskrit schreibenden Buddhisten rezipierten Zyklus ein-
wirken konnte.

Der chinesische Tierzyklus ist in Ostturkestan auch in einer iranischen
Sprache aufgezeichnet worden. Schon vor 26 Jahren hat F. W. K. Müller
in einem Aufsatz 'Die ,persischen' Kalenderausdrücke im chinesischen
Tripitaka', SBAW. 1907, S.458ff., ein Blattfragment in manichäischer Schrift
veröffentlicht, auf dem die Gestirne der Wochentage, die zehn chinesischen

oder Stämme, der zwölfteilige Tierzyklus und die fünf chinesischen
Elemente zusammengeordnet sind. Die Namen der zehn Kr/t sind natürlich
nur in die manichäische Schrift übertragen. Die Namen der Gestirne, der
Tiere und der Elemente erklärte Müller für sogdisch, indem er sich besonders
auf die Namen für die Sonne und den Mars berief. Die weitere Arbeit an
den sogdischen Texten hat aber ergeben, daß Müllers Ansicht für die Namen
der Gestirne, die er mtr, /adbA, trMwM&p tct/rmaK, und Mtcn/t
las, nicht zutrifft. Herr Dr. Lentz hat die Freundlichkeit gehabt, mir das
Folgende mitzuteilen:

'Aus den neuen sogdischen Manichaica, die SBAW. 1933, phil.-hist. Kl.
S. 545ff. von Waldschmidt und mir veröffentlicht wurden, geht hervor, daß
die sogdischen Ausdrücke für Mihr und Bahräm in Wirklichkeit anders
lauten. Ersterer heißt WM/Jyy. Die Form wurde — nur mit der falschen
Übersetzung ,Mithras'b — bereits von Andreas (bei Reitzenstein, Die
Göttin Psyche, Sitz.-Ber. Heidelberg, Ak. Wiss., phil.-hist. Kl. 1917, Nr. 10,
S.4) als Jf/ge mitgeteilt. Für VD/u'ÜM haben wir aus *Mv.yym/y mit
dem gleichen, charakteristisch sogdischen Übergang von Ar in g wie beim
vorigen Wort. Andreas erklärte (mündlich) /uM-t/Md/t für eine aus dem
Chinesischen retranskribierte Form. Zugrunde liegt nach ihm eine Buch-
pehlevi-Form mit r, das vom Chinesen in % verlesen sei. Somit ginge nach
ihm unser /u/?,^'// auf für bphl. zurück, worin das r nicht,

b Im Tocharischen scheint leider das Wort für Tiger zu fehlen.
b In dem a. a. O. herausgegebenen sogdischen Fragment M 583 kann

ah Führer der "dritten Schöpfung' nur 'Sonnengott' bedeuten.
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wie sonst bei diesem Wort üblich, mit % (ip. bp.
sondern mit r geschrieben wäre.

Müller hatte sich zu G/'nrv/zd mit dem Hinweis begnügt: ,Der Name des
Gottes Ormuzd ist sonst in den sogdischen Texten (Lkux^G),
nicht Damit fällt aber in der Tat sein Beweis in sich zusammen.

Den Namen kennen wir als sogdisches Lehnwort ja auch im Türkischen;
er erscheint als ebenfalls in den neu edierten Fragmenteni). Auch
die übrigen Gestirnnamen sind, wie nicht erst gezeigt zu werden braucht,
die gewöhnlichen persischen Ausdrücke/

Ganz anders als bei den Namen der Gestirne liegt die Sache bei den
Namen der Elemente und der Tiere des Zyklus. Die Elemente sind hier
"p, 'Tr, zyr%, ÜFuxp die Tiere wu'J, y'w, myw, %'C, ^yrmy,
Apy, p^y, wG', wryyy, GUy, Ga. Alle diese Namen sind unzweifelhaft
sogdisch. Die meisten von ihnen, darunter so charakteristische wie G/ty
(buddh. 'GGy) 'Hund' und Gs 'Schwein', kehren z. B. in dem von Gauthiot
und Pelliot herausgegebenen 'Sütra des causes et des effets du bien et du
mal' wieder. Die Listen der Elemente und der Tiere sind also übersetzt,
und da die Listen der Gestirne und der zehn Gw aus dem Chinesischen
transkribiert sind, so kann es als vollkommen sicher gelten, daß auch die
übersetzten Listen auf einem chinesischen Original beruhen. Wenn die
sogdische Liste der Tiere uns unter diesen Umständen auch inhaltlich nichts
Neues bieten kann, so ist sie doch für die Sprachgeschichte nicht ohne
Interesse. Es bestätigt sich, daß ^yrmy, das als Übersetzung von chines.

.scAe erscheint, 'Schlange' bedeutet und nicht etwa 'Wurm', wie man
nach np. Grm 'Wurm' annehmen könnte. In derselben Bedeutung er-
scheint das Wort wiederholt in SCE. Herr Dr. Lentz teilt mir außerdem
mit, daß in den von ihm und Henning bearbeiteten mittelpersisch-sog-
dischen Glossaren %;yrmyA als das sogdische Äquivalent von norddial. 'MA'y,
südwestl. 'adA'y 'Drache' erscheint.

Zwei Namen der sogdischen Liste, wU*' und %'A sind sanskritischen
Ursprungs. dfG*', das in SCE in der Schreibung wAiG*' erscheint, geht nicht,
wie Gauthiot JA. N, 18, S.49f. meinte, auf ein indisches zurück,
sondern auf wmMxxru, die Form, die, wie oben gezeigt, das Wort im Norden
Ostturkestans angenommen hatte. Das Wort wird also von den Sogdiern,
die in diesem Teile des Landes saßen, in ihre Sprache aufgenommen sein,
und das gleiche gilt dann auch für %'%, das sich mit kuc. deckt. A'^
kommt auch in der Cintämanipadmadhäranl, SBAW., phil.-hist. Kl. 1926,
S. 3 in . . . 'Drachenpalast' voU).

1) ist die westiranische Form des Namens mit sogdisiertem Anlaut, wie
wir ihn im buddhistischen Sogdisch auch aus indischen Lehnwörtern kennen, z. B.
Dirghanakhasütra 58 ?vsnb/.s' = gk. Mawtsa, 77 wp'g'A; (gegenüber 4 'wp's'A 'wp'g'%cA)

= sk. (und
2) Zu dem von Reichelt, Buddh. Handschriftenreste I, 6, S.80f. beigebrachten
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dU/w, das eher ?%ed oder wete zu sprechen sein wird als trüb, wie Müller
annahm, findet sich in der gleichen Form 8CE 301. Pelliot 8. VIII führt
es neben pyp'%, Ü2/2C, Vwt als Beweis dafür an, daß der sogdische
Text auf einem chinesischen Original beruhe. Allein in dem chinesischen
Text ist das Wort, das durch mptc wiedergegeben ist, doch nicht muo,
sondern und sicherlich stand /oc auch in der Liste des Tierzyklus, die
der Sogdier übersetzte. Daraus scheint mir hervorzugehen, daß wytc das
gewöhnliche Wort für Tiger im Sogdischen war. Daß ebenso wie kuc.
meMÜyo im letzten Grunde auf dem chinesischen beruht, ist ebenso
wahrscheinlich wie es unwahrscheinlich ist, daß Sogdier und Kucaner un-
abhängig voneinander dem Chinesischen das Wort für Katze entnommen
haben sollten, um den Tiger zu bezeichnen, und wenn wir sehen, daß die
Sogdier indische Fremdwörter aus dem Munde der Bewohner von Kuci in
ihre Sprache übernahmen, so liegt die Annahme doch am nächsten, daß

sie auch aus dem Kucischen entlehnten.
In den von Sir Aurel Stein in Tun-huang aufgefundenen Urkunden in

sakischer Sprache, die aus der Zeit zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert
stammen, werden bisweilen im Datum die Namen des Tierkreises zur Be-
zeichnung des Jahres verwendet. Konow hat AO. VII, S. 66f. die sämt-
lichen Daten dieser Urkunden zusammengestellt. Dazu ist noch das Datum
des sakischen Schriftstückes gekommen, das Konow in der mit F. W. Tho-
mas gemeinsam veröffentlichten Abhandlung "Two Medieval Documents
from Tun-huang' d herausgegeben hat und das der Sammlung des Baron
A. v. Stael-Holstein in Peking angehört.

Im ganzen liegen fünf Namen des Tierkreises in diesen Daten vor*, von
denen nur zwei als völlig klar bezeichnet werden könnend):

1. UNwgf dm Hahnenjahrd
2. oGu Adya dm Pferdejahrd Das Datum kommt in zwei Urkunden vor,

das zweitemal mit der Angabe verbunden: dm neunten
Regierungs j ahr'.

3. pvuMü. -sah/u, verbunden mit der Angabe cutduguwM/f (UaMpu dm vier-
zehnten Regierungsjahr'. Ist dieselbe Ära gemeint wie in 2, so muß
pwaüau dm Schweinejahr' sein. Konow hält die Bedeutung
'Schwein' für ptw-su für wahrscheinlich.

3%'?% %'P 30ÜA; 'Badeteich', das Anm. 9 als 'eigentlich ,Bade-Näga-Ort'' erklärt wird,
bemerkt Herr Dr. Lentz: ist hier mit dem vorhergehenden Wort zusammenzu-
lesen und einfach das gleichlautende sogdische Suffix für Adjektiva und Nomina
agentis, die Benveniste, Gramm, sogd. II, S.95, behandelt; ebenso wohl in "pr KV
37*(5p bei Reichelt II, 70, 34 f., etwa dm glückbringenden Jahre' (kaum richtig Ben-
veniste, JRAS. 1933, S.59), dagegen KAd 'Nägas' bereits DIrghanakhas. 6'.

d Royal Fredcrik University. Publications of the Indian Institute I, 3, S. 131ff.
Ü Ein sechster findet sich vielleicht in 33U .suü/a. Das kann, wie Konow be-

merkt, nicht dm sechsten Jahre' bedeuten, wie Hoernle meinte, sondern höchstens
dm Jahre 100'; 33a ist aber wahrscheinlich überhaupt kein Zahlwort.
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4. g^A^tcü oder guAamt 56f7y^, nach Konow wahrscheinlich hm Hasen-
jahr', da sah. gaAe 'Hase' ist.

5. warMa ^^ya. Konow übersetzt 'in the mandala (?) year' und meint,
das oder 'Kreis'-Jahr könnte das erste Jahr des Zyklus, das
Mausejahr, sein. Ich halte das für wenig wahrscheinlich und möchte
eher glauben, daß auf das m%p<A7y%, das wir in der Sanskrit-
Liste des Blattes aus Sorcuq finden, zurückgeht oder wenigstens da-
mit zusammenhängt. Die Bedeutung würde dann 'im Fledermaus-
jahr' sein.

Vedisch 7te$<2%G 7ies<%, 7ies<?3.

RV. 5, 84 ist ein kleines Lied an die Erde. Die zweite Strophe lautet:
.stdmü.S'CM ü'ü prdb .s/o^Aardy uAtAdAiA ) prd yd wd Ae.sY/.7/.ü/.m-
perdw d^y^^y Die Worte vdpxm wd A&^wfaw haben verschiedene
Deutungen gefunden. Ehe wir uns aber mit diesem Vergleich beschäftigen,
wird es nötig sein, zunächst einmal den Sinn der ganzen Strophe, soweit
es möglich ist, klarzustellen. Die Schwierigkeit liegt in dem Wort perd.
Während Roth perM von pü 'schwellen', perd teils von pr 'hinüberfahren',
teils von pd 'trinken' ableiten wollte, scheint sich nach den Ausführungen
Pischels (Ved. Stud. 1, 81ff.), Baunacks (KZ. XXXV, 529ff.) und Oldenbergs
(Rgveda 1, 44f.), jetzt allgemein die Ansicht durchgesetzt zu haben, daß
per% und perd sich nur durch den Akzent unterscheiden und beide von der
Wurzel pi herzuleiten sind^). Auch Geldner, Übers. 1, S. 195, hat sich dem
angeschlossen und ist nur noch wegen des perd in 1, 158, 3 in Zweifel. Viel-
leicht wird man als Grundbedeutung von per% eher 'schwellen machend',
'befruchtend' als 'strotzend' anzusetzen haben, doch möchte ich hier auf
das Wort nur soweit eingehen, als es zur Erklärung unserer Strophe er-
forderlichist. Pischel, Ved. Stud. 1, 89, faßt perd hier als den'Schwellenden',
d. h. den 'Keim', den 'Samen', allein dazu stimmt schlecht das mit perd
verbundene pr%-%3, das doch die heftige Bewegung des Vorwärtsschleuderns
ausdrückt und kaum von dem sanften Hervortreiben schwellender Keime
gebraucht sein kann. Alle anderen Erklärer, mögen sie perd von pr oder
pt ableiten oder auf jede Ableitung verzichten, beziehen das Wort auf eine
Erscheinung im Luftraum. Ludwig, Kommentar, wollte es von dem Blitze
verstehen, ohne eine Begründung zu geben. Bergaigne, Rel. Ved. 1, 191,
bezog es auf Grund seiner Theorie von dem Verhältnis des Soma zum Blitz
auf den Soma in der Form des Blitzes. Roth im PW. und Geldner, Gloss.,
dachten an die Wolke, wenn auch Roth sie als 'die ziehende' (von pr),
Geldner als 'die schwellende, sich vollsaugende' (von pt) deutete. Graßmann
übersetzte perd hier durch 'Regen', obwohl ihm die Herleitung von pr das

i) So auch Leumann, Et. Wb. S. 100, dessen Auffassungen von 5, 84, 2 und
TS. 3, 1, 11, 8 ich aber nicht teilen kann.
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nicht gerade leicht machte; auf dieselbe Bedeutung wurde Baunack (KZ.
XXXV, 532f.) bei seiner ausführlichen Untersuchung des Wortes geführt und
schließlich hat auch Geldner (Ubers, zu 1, 158, 3) sie angenommen. In der
Tat kann von den Deutungen auf Blitz, Wolke oder Regen nur die letzte
in Betracht kommen; nur für sie lassen sich auch andere Zeugnisse bei-
bringen. Mit dem Spruche tMpuwA VAu peAvuuA .sdAu (Taitt. Ar. 4, 8, 3;
5, 7, 4; Maitr. S. 4, 9, 7^)) werden die Zitzen der Kuh berührt. In der-
artigen Formeln pflegt ein Begriff durch zwei synonyme oder doch wenigstens
in der Bedeutung einander sehr nahekommende Wörter ausgedrückt zu
werden. Man darf also aus jener Formel schließen, daß per?/ etwas ganz
Ähnliches bezeichnet wie das Flüssigkeit und in den meisten Fällen
den Regen bedeutet^).

Klarer noch tritt die Beziehung auf den Regen in der Strophe TS. 3, 1,
11, 7. 8 hervor: ü,&/.p?*Mo wu?'%Ms Mw vhsbw ye UsTe ymM/U ]
Uü.s'üd gürdü Auppevu per?tw btAjüttu pd7yew jüyu. Mit nicht un-
erheblichen Abweichungen kehrt die Strophe auch AV. 6, 22, 3 wieder.
Dort lautet sie: M/MpwPo Mw fyurfu w-sbT yu Ugrü MTuMs ptü?u7t ]

yMAü Aawyew Mw?tutr?tw pd^pepu jüpu. Die erste Hälfte der
Strophe kann in keinem der beiden Texte richtig überliefert sein. In der
TS. ist wahrscheinlich wurühM wie im AV. zu lesen: "Erreget die in Wasser
schwimmenden Maruts, die sämtlichen Maruts, die den Regen in Bewegung
setzen/ Dieser Teil der Strophe ist, wie Pischel, Ved. Stud. 1, 82, gesehen
hat, RV. 5, 58, 3 nachgebildet: d tu yn?ü?7da?üAd.S'o wb/ü wsbäp ye w-sTe
wurdM Im AV. ist der zweite Päda vielleicht erst nachträglich
umgestaltet, doch ist dabei unterlassen worden, wwdMs Mw in warMa.s
Mw zu verändern, denn der beabsichtigte Sinn ist hier offenbar: "In Wasser
schwimmend, ihr Maruts, erreget solchen Regen, der alle Täler anfülhb).'
Allein wie dem auch sein mag, jedenfalls ist hier von dem Regen die Rede,
den die Maruts strömen lassen. Vorgänge beim Monsnnregen werden daher
offenbar auch in der zweiten Strophenhälfte geschildert, und zwar unter
Bildern, die der Erotik entnommen sind.

Im Gegensatz zu Pischel bin ich der Ansicht, daß wir von dem Text
der TS. ausgehen müssen. Das hjMf des AV. mag ebensogut sein wie das

der TS., aber yMAü und b/wbbM sind, wie sich nachher zeigen wird,
falsche Lesarten und er%w für pew?w ist höchst verdächtig; ein Wort e?w

d Hier in den Handschriften premva, p?*dmva. In Taitt. Är. fehlt das zweite adan
d Geldners Ausführungen über dauM, Ved. Stud. 3, 45f., überzeugen mich nicht.

Ich kann nicht zugeben, daß ddt?-M irgendwo 'Gabe' bedeutet. Mit dd 'geben' hat
dd/TM so wenig zu tun wie sk. dd/ar 'Brunstsaft des Elefanten" oder av. dda-a 'Fluß'.
Die Erklärung des Kommentars zu der Stelle des Taitt. Är. ddaavaA AgwnddTwAaäcddA
pemvaA vcd-seta/ pdtaw pogpdA ist sicherlich falsch.

3) Anders beurteilt Pischel das Verhältnis der Lesarten. Meines Erachtens
kann die Fassung der TS. auch darum den Anspruch erheben, als die ältere zu gelten,
weil die TS. in der zweiten Hälfte sicherlich ursprünglicher ist.
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kommt sonst jedenfalls nicht vor. Als Subjekt von oder er-
gänzt Pischel aus der ersten Strophenhälfte Ar (der Regen) möge
herabstürzen wie ein geiles Mädchen (sich heftig bewegt) [oder TS.: er
möge rauschen wie ein geiles Mädchen (vor Wollust schreit)], wenn sie
gebraucht wird, wie eine Frau, wenn ihr von dem Manne der penis ein-
gestoßen wird/ Richtig ist hier sicherlich im Sinne von

in 10, 95, 4 gefaßt; im übrigen aber halte ich die Übersetzung
der Strophe für gänzlich verfehlt.

Zunächst kann ich nicht zugehen, daß ydrdn geiD) bedeutet. Nach
Pischel liegt in 'Esel' vor. 'Der Esel aber ist ein geiles
Tier und war als solches den Indern bekannt.' Pischel führt aus den Dhar-
masästras und der klassischen Literatur einige Stellen an, die das mein?
oder minder deutlich erkennen lassen. Aber damit ist doch noch nicht
bewiesen, daß der Esel seinen Namen nach dieser Eigenschaft erhalten
habe. Es ist für die Erklärung Pischels schon nicht günstig, daß in der
vedischen Literatur, obwohl dort der Esel öfter erwähnt wird, von seiner
Geilheit, soweit ich sehe, niemals die Rede isG), und noch bedenklicher
muß es doch stimmen, daß von den zahlreichen Namen für den Esel, die
die Lexikographen anführenA), ein einziger, (Trik.), auf seine
Verliebtheit anzuspielen scheint. Alle übrigen nehmen, soweit sie ver-
ständlich sind, auf andere Eigenschaften des Tieres Bezug. Warum er

') Nach Säyana soll gardä &M&AaAgiA7 'hungrig' bedeuten. Das ist ebenso aus
den Fingern gesogen wie seine Erklärung von perwa durch pänädiAäwäw. Säyanas
ganze Erklärung der zweiten Hälfte der Strophe ist so unsinnig, daß es sich nicht
lohnt, darauf einzugehen. Trotzdem hat Prellwitz, BB. XXII, 100, yarda 'hungrig'
seiner Etymologie von ynrda&Aa zugrunde gelegt.

b Die Angaben, auf die sich Pischel beruft, beweisen in dieser Hinsicht nichts.
In AV. 6, 72, 3, einem Zauberspruch für die Gewinnung männlicher Kraft, wird nur
die Größe des Penis des Esels, aber ebenso auch die des Rhinozeros, des Elefanten
und des Pferdes hervorgehoben: d^vad aäywa?d parnsva^aw Aa^Pttaw. yardaAdaa;, ca
pat I 2/avad dsvusT/a vä)iaa.s' dmai vardAata/p pa.S'aA. DviredM ist der Esel nicht wegen
seiner Geilheit, sondern weil er nicht nur die Eselin, sondern auch die Stute befruchtet,
die übrigens deswegen selber dviredM genannt wird; siehe TS. 7, 1, 1, 2f.: ayui.sto-
nrena vai prafapaPA pray'GLnsrpdn M aynigiomenaiva parp aga*Anä% %a.sü?p paHyrA7A7näm.
a.s-vadua dp aprava^a AfsyünaAapa reia adada %ad yardn&Ae up amüri /a.s/aüd yarda&Ad
dvire^ä atAo aAur vadaAäpäwr n-p amard di ia.S'?//.äd vada&ü d?;iredaA ... dfAo äAaA prapAsa
uy araärd ip di.s'mäd pawaü /äd^Ae /a.smäd a.S'vaAara ad pra ^'ädata adareAA Ai. Ich füge
noch hinzu, daß auch die Bemerkung MS. 3, 1, 6, daß der Esel der virdavadama aller
Haustiere sei, nicht etwa auf seine Zeugungskraft, sondern auf seine Stärke Bezug
nimmt. Das geht klar aus dem Zusammenhang hervor: sdürd AAava vidvaAyä üi
darda&Aa adadAäP vi/'ddnt agmia dadAäü dAsatai .s-drre.s'ä?/^ pa.sMaaa; yarda&Ao virda-
^ai^awo virda?a Ad a.s-wia dadAä^dvaro va e.sd 'rdariA.S'a.S'ad AAidva pra/d Alw-S'daA. In
der entsprechenden Stelle des Käth. 19,5 heißt es deutlicher, daß der Esel am fähigsten
sei, Lasten zu tragen: s^Airo AAava aidaa/pa iti yardaAAa eva .S'ÜaraMaam dadAäti ia^mäd
e-s'a padänävp AAära&AäW^amaA. Vgl. auch Sat. Br. 6, 4, 4, 3.

3) Eine nahezu vollständige Liste findet sich in der Vaijayanti 70, 130ff.
6402 Luders, Heine Schriften 48
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cuAHw/ "der mit einem Rade oder mit Rädern versehene" (Am. Hai. Hem.
Vaij. §is. 5, 8)^), *%em/ "Radfelge" (Vaij.) und *gu/u "Stachel" (Vaij.) heißt,
weiß ich nicht zu sagen; Hemacandra gibt *gu/u die Bedeutung "Kamel".
Ein Lehnwort wird *Ao7Ghu (Vaij.) sein; tamil. klingt an. Er
heißt w/m "Zug- oder Reittier" schlechthin (Vaij.) wie auch Pferd und
Ochse; Aä/epu scheint ihn als "den für Kinder zum Reiten geeigneten" im
Gegensatz zum Pferd zu bezeichnen. Ein halb spöttischer Hinweis auf
diesen Gegensatz liegt auch in *ymw7/ügw (Trik.) "Dorfpferd" vor. Er ist
*A/mmg<?.Au (Vaij.) "der Lasten zu tragen vermag", *A7?üwwAa (Räjan.) "der
Lastträger" 3). Mit Rücksicht auf die Maultierzucht wird er *mdu5dpu7/
"der Gatte der Stute" (Vaij.) genannt. Ein Scherzname ist offenbar *c/m-
weA/% "der lange Seichende" (Hem. Trik. Vaij.). Nach der Farbe seines
Felles wird er d7mgum "der Graue" (Hem. an. Räjan. Med.), NewMODZür
"der Staubbedeckte" (Trik.) genannt, nach seinen Ohren *77MD?uuAu7*7m
"Grauohr" (Vaij.) und *guAAM/u?*7M "Spitzohr" (Hem. Trik.). Auf seiner
rauhen Stimme beruht der Name *r-AAg%gwm (Vaij.), vielleicht auf A/mm,
das als Adjektiv häufig von der rauhen Stimme gebraucht wird^). Hierher
gehört sicherlich auch das seit dem RV. bezeugte mguA7m. Daß rdgu57m
etwa als "der Besamende" mit mgu zu verbinden sei, halte ich für aus-
geschlossen, da mga nicht das alte und eigentliche Wort für sperma ist;
auch in formaler Beziehung würde die Ableitung die größten Schwierig-
keiten machen. Unädis. 3, 125 wird mgu&7m von AD guAde abgeleitet. Als
den "Schreier" haben die Inder den mguA/ür stets aufgefaßt; siehe z. B.
TS. 5, 1, 5, 6 W.suOm.A puAeh/ ü/m mg%A/m 7/7 A?/ eüiw rgupo
Mbh. 2, 43, 1 (von Sisupäla) mguAAürüfUgudrguw mu/ga ru wuTrüdu cu. Da
mg und mg "schreien" in der Sprache leben, sehe ich nicht ein, was gegen
diese Erklärung sprechen sollte. Daß von allen Lebensäußerungen des
Esels das Schreien die auffälligste ist, dürfte jedem bekannt sein, der je-
mals in einem Lande gewesen ist, wo die Eselszucht blüht; ich halte es für
unnötig, aus der indischen Literatur dafür Zeugnisse anzuführen^). Als den
"Schreier" erklären die Inder aber auch yar&fh/m. Unädis. 3, 122 wird es

1) Mallinätha zu Sis. 5, 8 bemerkt: cuAmvad bAramcmaw agyäg777l caArwü??,, was,
vielleicht richtig ist.

b Mit dem tamil. Wort scheint malaiisch MMaü zusammenzuhängen.
2) Vgl. die oben angeführte Stelle Käth- 19, 5.
b Das ist offenbar die indische Auffassung. Kätyäyana, Värtt. zu Pän. 5, 2,

107 leitet Mam von AAu ab. Die Käsikä bemerkt dazu: AAaw-
maA<U AAamA. Da aber AAum "Esel" in der älteren Sprache nicht vorkommt —- nach
dem PW. stammt der älteste Beleg aus Käty. 8rautas. —, so halte ich es für sehr
wohl möglich, daß es im Indischen Lehnwort aus dem Iranischen (av. mm, np. mr
"Esel") ist.

p Doch ist es vielleicht nicht ohne Interesse, daß schon RV. 1, 29, 5; AV. 8„
6, 10; 10, 1, 14 auf das Geschrei des Esels Bezug genommen wird. Daß das Schreien
des Esels oft ein Zeichen seiner Verliebtheit ist, soll natürlich nicht geleugnet werden.
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auf y^rc7 zurückgeführt. Diese Wurzel ist auch nicht etwa nur eine
Erfindung der Grammatiker um der Etymologie von y%f&?.6M willen,
sondern kommt tatsächlich in der alten Sprache vor. Tändya-Br. 14, 3, 19
wird erzählt, daß Agni mit dem Wunsch, ein Speiseesser zu werden, sich der
Buße hingab und das Gaungava Säman erschaute, wodurch er ein Speise-
esser wurde: y%(7 t'7ü?Ayure7ur7 yod r/yuäyJyüf yuMÜyaw-syo.
yuvu^vuw 'weil er, als er die Speise gefunden hatte, aufschrie, weder jauchzte,
daher kommt die Gaungavaschaft des Gaungava'. Für die Richtigkeit
dieser Erklärung von spricht schließlich auch, daß von demselben
yard *yaf&2.%%7?% (Vaij.) gebildet ist, das ein Name des Esels ist, wie etwa
67iu<sowu 'der Beller' ein Name des Hundes. Dies yur&maVa. zeigt auch, daß
man yufdu&72Ü nicht etwa durch Annahme von Hauchdissimilation aus
*yurt7Au&Au erklären darf, wie Graßmann, Wb., es tat und wie noch Olden-
berg, Rgveda II, 73, es für möglich hälG).

Ist yurdu&Aü nicht "der Geile', so ist damit Pischels Bedeutungsansatz
für der Boden entzogen. Es erübrigt sich daher auch jedes nähere
Eingehen auf Pischels Ausführungen über das Verhältnis der Wurzel yar^
'gierig sein' zu der angeblichen Wurzel ywd in derselben Bedeutung und
weiter zu einer mit yurdA identischen Wurzel y7%7i = älterem *y7udA -
*yrm77i, die nach Pischel in dem y7ü7m der AV.-Fassung unserer Strophe
stecken soll. Daß y7u7i 'würfeln', y7u7iu 'der Griff beim Würfelspiel' etwas
mit y^rdA 'gierig sein' zu tun haben sollte, wie Pischel annimmt, dürfte
wohl niemandem einleuchten; y7u7i ist selbstverständlich aus ym&7i ent-
standen. Von diesem y7uA läßt sich das yMTm der AV.-Strophe sicherlich
nicht herleiten. Nun steht aber in einer Reihe von Handschriften gar nicht
y7dAü, sondern yü77m, und so hat auch Säyana gelesen, da er das Wort von

') Für den Zusammenhang von fudu 'dumm' mit yurda&äd, den schon Fick,
OuO. 3, 311, vermutet hatte, ist später Bloch, Wörter und Sachen II, 8, eingetreten.
Er besteht sicherlich nicht. Gür&x&Ad macht durchaus den Eindruck, erst im Indischen
als Name des Esels geprägt zu sein. Ich halte daher auch den Zusammenhang von
ynrda&Ad mit lat. &wdo 'Maultier', den zuerst Froehde, BB. VIII, 167, vermutet und
Prellwitz, BB. XXII, 100; 127, von falschen Voraussetzungen über die Etymologie von
yardn&äü ausgehend, näher zu begründen versucht hat, für wenig wahrscheinlich.
Noch weniger überzeugt mich die Zusammenstellung mit ags. engl. ceÜ 'Füllen', die
auf Benfey, OuO. III, 311, zurückgeht und von Wackernagel, Aind. Or. I, 171; 210,
und Johansson, KZ. XXXVI, 376, angenommen ist. Dem coüliegt doch offenbar der Be-
griff des jungen Tieres zugrunde; es könnte daher eher zu yud7, yaü 'junger Ochse'
(Räjan.), 'Ochse, der noch nicht ziehen will' (Hem.) gehören; doch vgl. Petersson,
KZ. XLVII, 242. Es schien mir nötig, aufdieEtymologie von yarda&äü näher einzugehen,
weil die meiner Ansicht nach unhaltbaren Erklärungen Pischels in die Handbücher
übergegangen sind und dort zum Teil gebucht werden, als ob sie gesicherter Besitz
wären; siehe z. B. Uhlenbeck, Aind. etym. Wb. unter yar&düui.S', gurdä, Walde,
Lat. etym. Wb. - unter &Mrdo; Walde-Pokorny, Vgl. Wb. I, 614; Schrader-Nehring,
Reallexikon2 I, 271. Nachträglich sehe ich übrigens, daß schon Leumann, Et. Wb.
8.85 Anm., die richtige Etymologie von ynrdn&äd vermutet hat.

48*
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y%rA, y<%^A AttGuynm herleitet ^). Aber auch ycMAü, wenn wir es als Synonym
von ydrAü fassen wollten, paßt nicht hierher. Säyana deutet yVAü völlig
willkürlich als die Stimme des mittleren Raumes in der Form des Donners;
seine ganze Erklärung der Strophe verrät nur zu deutlich, daß er ihren
Sinn nicht verstanden hat. Wenn nun dem yd^Aü in TS. ydrdü gegenüber-
steht, so scheint es mir ohne weiteres klar, daß yd7Aü aus ydMd verderbt ist.
Da die Verbindung M überhaupt nur in diesem seltenen Wort vorkommt,
lag die Verwechslung mit ^A nahe; auch graphisch waren sich die Zeichen
für Mn und i'Au zu allen Zeiten ähnlich. Im Apast. Srautas. 8, 7, 10 ist
yuMü gar zu yadyd entstellt.

Das Wort ydMü ist uns aus dem Veda bekannt, und ich stimme darin
mit Pischel überein, daß es mit dem ydrdü von TS. identisch ist. In unserer
Strophe steht es dem ydrdü von TS. gegenüber, wie M&rpMAp, das in der
Mehrzahl der Handschriften der Vulgata des AV. und in Paipp. steht und
in den Text hätte aufgenommen werden müssen, dem M&zpfAA? von TS.

wird Naigh. 1, 11 unter den aufgeführt. Damit ist an
und für sich nicht viel anzufangen. Im RV. findet es sich 8, 1, 20: 7??u Ajü
.sw/msyu ydMayü -südd y&wm uAA/y ydü ] ^Aurmm. ncrydm ?ui
cttArMdAuty Au %u yücMuk Väska führt die Strophe 6, 24 an und
erklärt go?7M.syu yuMuyü durch yü^7te?m, ebenso Säyana dmch

ydi^e%d3fdruye%u. Benfey, Gloss. zum Sämav., setzte für yuMü
'Ton, welcher durch Herabtropfen einer Flüssigkeit entsteht', Roth im
PW. 'Abgießen, Abseihen', später im pw. 'etwa Gerinne, Geriesel' an.
Graßmann übersetzt gd?H,u<syu yuMuyü 'beim Somastrom', Ludwig 'mit des
Soma Klimpern'. Ganz anders Pischel. Er läßt .sowMtsyu von
abhängen und verbindet yuMuyü, das er seiner Deutung von ydrdü ent-
sprechend als Adjektiv faßt, mit yfru. So kommt er zu der Übersetzung:
'Möge ich dich nicht erzürnen, wie ein wildes Tier, wenn ich dich immer
bei den Somaspenden mit inbrünstigem Liede anflehe. Wer würde wohl
nicht einen mit Bitten angehen, der sie ihm gewähren kann.' Ganz ab-
gesehen davon, daß die von Pischel angenommene Bedeutung von yuMü,
wie oben gezeigt, völlig in der Luft schwebt, erscheint mir diese Über-
setzung schon deshalb unmöglich, weil sie eine Verschränkung der Worte
des Textes voraussetzt, durch die der Satz geradezu unverständlich wird.
Pischel hat später KZ. XLI, 183 seine Erklärung gegen den Vorwurf, daß
yuMuyü zu weit entfernt von ytru stehe, durch den Hinweis zu rechtfertigen
gesucht, daß 'die dazwischen stehenden Worte ^)' als Parenthese genommen
werden müßten. Ich halte auch eine solche Parenthese für gänzlich un-

i) In der Ausgabe ist yaAA statt yuü/u gedruckt.
-) Mit dem Akzent auf der letzten Silbe. Roths sorgfältige Handschrift E liest

aber ydMü. Die zweite Rezension fügt noch yaV&ü. hinzu. Naigh. 4, 3 wird ydMuyü
angeführt.

3) Pischel meint ydMayü .s'üdü yAcann. oAdw yüA.
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wahrscheinlich, aber das ändert schließlich doch nichts an der Tatsache,
daß man bei Pischels Auffassung adwMMya nicht nur über die Parenthese,
sondern auch über den Vergleich hinüber mit dem erst in der zweiten
Strophenhälfte erscheinenden verbinden müßte, eine Konstruktion,
die ich für ausgeschlossen halte*).

Wer, ohne durch etymologische Spekulationen voreingenommen zu
sein, an die Erklärung der Strophe herantritt, wird es doch wohl für das
wahrscheinlichste halten, daß der Dichter hier die Befürchtung ausspricht,
mit seinem beständigen Heischen durch Opfer und Gehet oder Lied den
Gott erzürnt zu haben. Opfer und Gebet oder Lied werden immer wieder
als die beiden Mittel, durch die man die Gaben der Götter erlangt, neben-
einander genannt; hier würden sie durch und bezeichnet
sein. Daraus würde sich zunächst ergeben, daß yüMü Substantivum ist,
wie in Naigh. und Nir. angegeben wird. Was die Bedeutung betrifft, so
kommen, soweit ich sehe, die folgenden Möglichkeiten in Betracht: ent-
weder ist ydMü etwas wie Darbringung, Pressung oder Seihung oder es
geht auf das Geräusch, das der fließende Soma macht — das Rauschen
des Soma könnte dem Liede (gür) gegenübergestellt sein —, oder aber

yüMü ist soviel wie d/mrü (9, 80, 1; 9, 87, 8), wenn auch
eine vorläufig nicht faßbare Bedeutungsnuance vorliegen mag. Die erste
Möglichkeit können wir schon jetzt mit Rücksicht auf das ydrdü-ydMü
der Strophe von TS. AV. ablehnen; was immer das Wort an jener Stelle
bedeuten mag, von Darbringung, Pressung oder Seihung kann dort nicht
die Rede sein. Die Entscheidung zwischen den beiden anderen Möglich-
keiten scheint mir die Strophe zu bringen, die Yäska Nir. 6, 24 als zweites
Beispiel für das Wort, aber mit Endbetonung anführt: u Aü

u Sie begegnet, wie Pischel, KZ. XLI, 183, ge-
sehen hat, vollständig, aber mit mü anstatt Aü, Man. Srautas. 1, 7, 2, 18:

ü wü wAxrdv ü
7%e vaAüyG). Die ersten drei Pädas der Strophe, aber mit der ver-
derbten Lesart yrdgü stehen auch Äp. Srautas. 8, 7, 10. Pischel
wollte zunächst dyuMü als ein Wort fassen, hat aber das später, a. a. O.,
selbst wieder aufgegeben; mir scheint es unzweifelhaft, daß zu d im zweiten

') Auch Oldenberg hat sich Rgveda 2, 37 ziemlich ausführlich über die Stellen,
die das Wort ydMn oder yaMa enthalten, ausgesprochen. In 8, 1, 20 soll .s-o?Ma.s',yu

Adjektiv zu g7A sein und ungefähr bedeuten Aon Soma voll', Aon Soma
befruchtet', oder ydMm/ü . . . y/A ist annähernd 'durch des Soma anfeuernde
Kraft (belebenden Strom ?) und durch mein Gebet' oder minder wahrscheinlich
'durch das belebende Kraft für den Soma bildende Gebet'. Da das alles, wie Olden-
berg selbst hervorhebt, vage Vermutungen sind, wird man es mir kaum verdenken,
wenn ich auf sie nicht näher eingehe.

0 So nach Pischel mit AP C statt vaAäA zu lesen. In der richtigen Lesung findet
sich der Päda MS. 1, 10, 9; KS. 36, 4. Der Päda 4 AAwnA steht RV. 1, 15, 1;
8, 92, 22 usw.
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Päda wiederum zu ergänzen ist. Pischel übersetzt die Strophe des
Män. Srautas.: eindringen möge in mich der Soma, eindringen, indem er
die Adern anschwellen macht. Fülle mit Saft meinen Saft an; die Pferde
mögen mein Opfer ziehen!" Sicher ist hier d7?u?7Mi?b richtig mit "Ader"
wiedergegeben. Roth führte im PW. die Stelle aus dem Nir. als Beleg für
die Bedeutung "Rohr", "Pfeife" an und vermutete, daß mit den
hier die Röhren, aus denen der Soma abfließt, gemeint sein könnten 0.
Allein das ist unmöglich, denn wenn wir auch annehmen müssen, daß

das deutlich eine Ableitung von dAum "blasen" ist, einmal die Be-
deutung "Blasrohr", "Rohr", "Pfeife" gehabt haben muß, ehe es die Be-
deutung "Ader" annehmen konnte, so ist es doch eine Tatsache, daß es im
Veda nur in der Bedeutung "Ader" gebraucht wird (AV. 1, 17, 2, 3; 2, 33, 6;
6, 90, 2; 7, 35, 2; Ohänd. Up. 3, 19, 2). Auch an der einzigen Stelle des
RV., wo dAamd/M erscheint, in 2, 11, 8, ist es meines Erachtens nicht das
"Pfeifen", wie Roth annahm, oder gar der "Schall", wie Geldner übersetzt,
sondern die "Ader". Den Beweis dafür kann ich hier nicht liefern, da er
ein näheres Eingehen auf die bisher mißverstandenen Strophen 2, 11, 7
und 8 erfordert; es muß hier die Feststellung genügen, daß d7m?%d%7 dort
jedenfalls nicht "Rohr" bedeutet 0- Sehr zweifelhaft ist es mir, ob Pischel
recht hat, wenn er yaddd dAn?%d?d%dm dem ArdavaA gleichordnet und in
yaiddA den Nom. Plur. masc. eines Adjektivs pcddd sieht. Wie man diesem
paidd die Bedeutung "anschwellen machend" zuweisen kann, wenn man
das Wort auf ein angebliches gwd "gierig, geil sein" zurückführt, ist mir
nicht verständlich. Will man um der Endbetonung willen in yaMaA ein
Nomen agentis sehen, so kann man es allenfalls als "fließen machend" er-
klären. Ich glaube aber nicht, daß wir der Akzentverschiedenheit von
puMd und yuMuA solches Gewicht beilegen dürfen, zumal die Formen aus
verschiedenen Traditionskreisen stammen. Ich möchte auch in yuAMA das
feminine Substantiv sehen und yu7du f7Au?%d?M%dm mit dem 7w auf eine
Stufe stellen. Dann kann es nur etwas wie d7mrdA sein und wir müssen
übersetzen: "in mich sollen die Somatropfen eingehen, eingehen in die
Ströme der Adern". Die Richtigkeit dieser Übersetzung wird, wie mir
scheint, durch den dritten Päda bestätigt, wo von der Auffüllung des
Saftes (= yuMu dAuwd%i%Ü7%) durch den Saft (= A%d%wA) die Rede ist.

Mag man aber auch über padduA denken wie man will, jedenfalls ist
pdMü in RV. 8, 1, 20 Substantivum, und so kann auch in dem Satze, von
dem wir ausgingen, Arodöb! yurdü Aejüh f/AMü
nur Substantivum sein. Dann aber muß es weiter das Subjekt zu Ard^ü7i-

sein. Das ist schließlich doch auch der Eindruck, den man beim un-

i) Siehe die Bemerkung unter guMu. Nir. Erläuterungen S.91 hatte er die
&P "die Zischenden" gedeutet.

b bedeutet überhaupt niemals, weder im Sk. noch im Pali, "Rohr",
"Pfeife".
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befangenen Lesen der Worte von vornherein erhält. Nach Pischel, der
als Subjekt von Afodübhey'ü^ den in der ersten Strophenhälfte genannten
Regen (vpsdA) betrachtet, müßte ydrdü-yüMü ausschließlich dem Vergleich
angehören, AamyA also in ungewöhnlicher Weise mit zwei Prädikaten ver-
bunden sein, von denen das erste noch dazu ziemlich überflüssig ist. Nun
ließe sich ydrdü-yuMü nach dem, was wir bisher über seine Bedeutung er-
mittelt haben, wohl auch als ein Ausdruck für den Regen erklären, aber
es erscheint mir ganz ausgeschlossen zu sein, daß hier von dem Regen
gesagt sein sollte, er schreie oder gerate in heftige Bewegung. Wie die
Vergleiche deutlich erkennen lassen, wird der Vorgang des Monsunregens
hier wie auch sonst öfter unter dem Bilde der Begattung dargestellt. Dabei
kann der Regen selbstverständlich nur als der Same erscheinen. Die Rolle
des Befruchtenden fällt an anderen Stellen Parjanya zu oder den Maruts, die
Empfangende ist gewöhnlich die Erde; bisweilen treten an ihre Stelle die
Pflanzen. So heißt es von Parjanya 5, 83, 7 yur&Aum u d/mA; 7, 101, 6 sd
re^odAu w^a&AdA ; 5, 83, 4 ydt purjdwyuA pr/A7?vm
AV. 8, 7, 21 yudd wA ^o.sudAiAJ prdmmö7uraA pu?yu%yo reAr.sdrud; 5, 83, 1
AdmAmd^d w\$%6Ad y'ifddÜTMZ reA? dudAd/y dsudAAs-M. ydrdAum, von den Maruts
5, 58, 7 prd^A^% yumuw pr/A7tu cid osvlm AAd/deca ydrAAam .scdm tc cAdvo
dA^A^). Auch in unserer Strophe muß ydrdd-ydidd, wie der Vergleich mit
der Aamyd zeigt, die Empfangende sein, als Befruchter sind offenbar
die in der ersten Strophenhälfte genannten Maruts zu denken. Nun kann
ydrdd-ydidd allerdings auf keinen Fall Erde^) oder Kraut bedeuten, womit
sich auch die ihr zugeschriebenen, durch Ardsdii oder ejdfi ausgedrückten
Tätigkeiten kaum vereinigen ließen. Wohl aber paßt das Schreien oder
Toben zu ydrdd-ydMü, wenn es etwas wie Strom bedeutet; die sichtbarste
Wirkung des Monsunregens ist es, daß sich auch die kümmerlichsten
Wasserläufe in brausende Ströme verwandeln. RV. 5, 59, 7 wird von den
Rossen der Maruts gesagt, daß sie die Bäche des Berges herabstürzen
machten: e.s'üm . . . pm pdrv6da<sy% ^uAAuwumr %CMcyuv%A, und so
erklärt sich auch der in RV. 10, 75, 5 genannte Flußname AfarAdwdAü; es
ist der Fluß, dessen Mehrer die Maruts sind, der durch die Maruts wächst.
Wenn das Brausen der ydrdü-yuMü hier als ein Schreien oder Kreischen
hingestellt wird, so mag das durch den Vergleich beeinflußt sein, aber
auch 4, 18, 6 heißt es von den Gewässern, die Vrtras Felsenwall durch-
brochen haben: upsaydy adadd&AdvuTdtr yduvurif 3%mAro.$umä%üA.
Vielleicht können wir jetzt auch die Bedeutung von ydrdü-yuMü noch etwas
genauer bestimmen. Wenn von der yuMü des Soma, den yuMuA der Adern
geredet wird und an unserer Stelle offenbar ein kleiner Wasserlauf gemeint

1) Vgl. auch 5, 83, 6 pru pwcaü/. rpsno davasyu dAarüA, wofür AV. 4, 15, 11
prd pyö^/a^üw d.s't'a.sv/n re/PA liest.

2) Der Versuch von Florenz, BB. XII, 276ff., das angebliche yMAü des AV. als
Erde zu deuten, ist natürlich unmöglich.
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ist, so dürfte sich für ydrdd-ydMd die Bedeutung 'Geriesel, Rinnsal, Bach"
ergeben; Roths Ansatz im pw. bestätigt sich also. Auf die Etymologie
des Wortes, die nicht von vornherein klar ist und daher für die Feststellung
der Bedeutung nicht in Betracht kommen kann, möchte ich hier ebenso-
wenig eingehen wie auf das Verhältnis von ydMd zu gdrdd in lautlicher
Hinsicht; diese Fragen können nur in größerem Zusammenhang behandelt
werden.

Die Erklärung von ydMd ist auch für die Auffassung der Worte pp'%?p.
Au-Apnzu pdd/evu pq/d von Bedeutung. Pischels Annahme, daß perM hier
penis sei, ist schon deshalb ganz unwahrscheinlich, weil diese Bedeutung
dem Worte jedenfalls an keiner anderen Stelle zukommt. Ebensowenig
läßt sich beweisen, daß das im AV. dafür eingesetzte den penis be-
zeichnet. Pischel leitet es von A 'sich aufrichten' ab; später, KZ. XLI, 184,
hat er es mit sk. er%Ad, p. eruAu 'Schilfrohr' zusammengestellt und darauf
hingewiesen, daß Wörter für Rohr wie Anu/d, twPnu im Veda auch
für membrum virile gebraucht würden. Meines Erachtens trifft das weder
für noch für .sü.rpd zu, und jedenfalls ist der Zusammenhang zwischen
eruAd und efM ebenso unsicher wie der zwischen peda 'Hode', p. pehxAu
'Hase' und perzr (Ved. Stud. 1, 91), so daß daraus keine Schlüsse gezogen werden
können. Ganz unwahrscheinlich ist weiter auch die Konstruktion, die
Pischel bei seiner Erklärung von peDr annehmen muß; wie sollte Azp oder
Azzd dazu kommen, mit dem doppelten Akkusativ verbunden zu werden ?
Dazu kommt endlich, daß peDcm Az/ApAcü (oder crM-m A*c,/zdd-zzd) bei der
Pischelschen Auffassung ausschließlich dem Vergleich angehören müßte,
während es doch naheliegt, es auch auf ydMd-gdrdd zu beziehen.

Die richtige Erklärung von per% hat, wie mir scheint, Baunack, KZ.
XXXV, 532 gefunden, indem er mit unserer Stelle 1,105, 2 vergleicht: dAAuuz
Ad tu M udAAzm. d j'dyd yzrrcte pdAA/c ] Az/Apt/e wspyuw pdyuA puzdddyu
d-^Ae 'das Ziel (erreicht) wahrlich, wer ein Ziel hat. Die Gattin zieht
den Gatten an sich. Die beiden machen sich das semen virile hervorquellen.
Den Saft dahingebend melkt sie sich (den Saft)'. Die beiden Stellen (jdyd
pd/As c%) AnApA t'bycyam pdyc.A und perz/w Az-A/jdwd pd^yev^ )dz/zZ stimmen in
der Tat in der Ausdrucks weise so genau überein, daß die Gleichung per^A
— pdyuA gesichert erscheint. Es zeigt sich zugleich, daß die Les-
art von AV. Azr/zdd/zd sekundär ist; wahrscheinlich ist sie unter dem Ein-
fluß des vorhergehenden AM%%d entstanden. Ob das erz/wz. mehr als bloße
Verderbnis ist, mag dahingestellt sein; Baunack möchte es mit Ad 'Saft'
verbinden. Durch den Hinweis auf 1, 105, 2 erklärt sich per-zzm ^Ajdzzu,
soweit es dem Vergleich angehört, ohne weiteres; soweit es sich auf ydrdd
bezieht, ist perM offenbar von den Regenmassen zu verstehen, die sich in
den Bach ergießen und ihn schwellen machen. Ich übersetze den ganzen
Satz also: 'Das BächleiiD) möge schreien wie ein Mädchen, wenn ihm Ge-

i) Der Singular im Sinne der pzZz.
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walt angetan wird, das befruchtende Naß für sich hervorquellen machend
wie die Gattin zusammen mit dem Gatten/

In derselben Bedeutung wie in der Strophe von TS. wird per% auch
in 5, 84, 2 vorliegen; es würde dort also gesagt sein, daß der Erde Lob-
lieder ertönen, wenn sie das befruchtende Naß vorwärtsschleudert (pra . . .
per Am aapaU). Beziehen wir perA hier auf den Regen, so ist nur das eine
befremdend, daß als Urheberin des Regens hier die Erde hingestellt zu
sein scheint. Das ist sonst, soviel ich weiß, niemals der Fall. Für die ein-
heimischen Erklärer besteht allerdings diese Schwierigkeit nicht. Naigh. 5, 5
werden 21 Namen weiblicher Gottheiten, darunter auch pAAwf, auf gezählt,
die Yäska Nir. 11, 22 für wa^Apa,s;!Aü%ü gUfyaA, für weibliche Gottheiten,
die ihren Standort im mittleren Gebiet haben, erklärt^). Als Beispiel für
die Erde als Luftgottheit wird Nir. 11, 37 die erste Strophe unseres Liedes
angeführt: Uh ü/Aa parvahmüm AAUra/y UUwr.s/ pUAwä ] pra pa dAamAm
pravaUa^ maA%a jwoU maAwh Die gleiche Angabe findet sich dann auch
Brhaddev. 5, 88: dcd ^ U agmA% pAAwr madApamä und bei Säyana
als Einleitung zu der Erklärung der Strophe: dwApü pUAf-U cafgä pra-
UaA.S'ade?;aA7pi ca [ /aaAA7/a.s7Aäaä det'aü)AA7 gätra gamdodApa rarpyaü.. Offen-
bar um die Gottheit des mittleren Gebietes aus der Strophe herauszu-
konstruieren, umschreibt Yäska part'afäaäm AAUrara durch meyAär^äm
AAedawam cAedaaam AAedaaam daUm. Ihm folgt im wesentlichen natürlich
Säyana, wenn er auch durch den Einschub eines schüchternen vü bekundet,
daß er sich einen Rest von Urteilsfähigkeit bewahrt hat: parrafÜTrüm
mepAüaüm vü AAäUam AAedawapr AAedaaam. Es kann doch vernünftiger-
weise nicht bestritten werden, daß parvaA7%üm hier nicht Tier Wolken',
sondern 'der Berge' heißt und daß die Strophe zu übersetzen ist: 'Für-
wahr, so ist es: du, breite Erde, trägst den Druck der Berge, die du, o Ab-
hangreiche, durch deine Größe den Grund stark machst, du Große.' Geldner
gibt im Glossar für pravahxd 'wasserreich, flußreich', für pra-^A 'beleben,
erquicken, erfrischen'. Nach ihm wäre der Relativsatz also etwa zu über-
setzen: 'die du, o Wasserreiche, den Boden erquickst durch deine Größe,
du Große'. Nach Geldner (Gloss.) ist der Sinn der Strophe: du erträgst
gern die Last der Berge, um durch sie dem Land das Wasser der Flüsse
zu spenden. Ich bin keineswegs sicher, daß das gemeint ist, obwohl Roth,
Nir. Erläut. S. 156, Ludwig und wohl auch Graßmann die Strophe ähnlich
auffassen. Ob pravaUa^ durch 'flußreich' übersetzt werden darf, ist ganz
zweifelhaft; in 5, 54, 9 praaaUa^pam pAAUa marAddApaA pravaUaA dpa Ar
6Aava^ prapaddApaA ist der Sinn doch sicherlich, daß die Erde ebenso wie
der Himmel den Maruts abschüssige Bahnen bietet, damit sie schnell dahin-
stürmen können. Ebenso zweifelhaft ist mir, ob pra jA%ogr 'du erquickst'

i) .PrUda wird außerdem auch Naigh. 5, 3, d. h. nach Yäska (9, 1) unter den
gaavüTÜ, und Naigh. 5, 6 unter den dpagUäaä devnazA Yäskas (12, 1)

aufgeführt.
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bedeutet; die Grundbedeutung des demjf zunächststehenden j Am ist jeden-
falls "stark machen'. Zu der Bedeutung "erquicken' paßt auch das
recht schlecht, das hier, wo es unmittelbar neben wuAfwi steht, doch nur
"durch deine Größe, durch deinen Umfang' bedeuten kann, wie in 6, 21, 2,
wo von Indra gesagt wird: yd.S'yu Arnum nü muAuu p/'/AArydA . . . HHce
tuuAArüm "dessen Größe durch ihren Umfang über Himmel und Erde hin-
ausragt'. Mir scheint daher in der Strophe nur von der Stärke und Größe
der Erde die Rede zu sein. Der Dichter bewundert die Erde, daß sie die
Last der gewaltigen Berge zu tragen vermag. Sie ist dazu imstande, weil
sie den Grund, auf dem die Berge ruhen, stark macht. Das aber vermag
sie wiederum, weil sie ungeheuer groß ist. Aber mag man diese oder Geldners
Auffassung für die richtige halten, jedenfalls bietet diese Strophe keinen
Anlaß, in PrthivI eine Gottheit des Luftraumes zu sehen und eine andere
als in 1, 22, 15 .p/o/m pUA7w ] yuccAü auA .s'urmu
supra/AuA, wo die Erde nach Yäska 9, 31 f. als eine Erdgottheit aufzu-
fassen ist.

Meiner Ansicht nach enthält auch die dritte Strophe des Liedes nichts,
was uns berechtigen könnte, die Erde als eine Gottheit des mittleren Ge-
bietes zu betrachten. Sie lautet: dUAu Gd yu vü%U3paA% A-smuyu durdAur.sy
opMÜ i yd/ /e uAArd.syu UdyAA AUd vur.suyiA vrAuyuA. Graßmann übersetzt
die zweite Hälfte: "wenn deiner Wolke hellem Blitz des Himmels Regen-
guß entströmt', Ludwig: "wenn deiner Wolke Regengüsse Blitze vom
Himmel niederregnen', Boilensen, ZDMG. XLI, 195: "wenn die stürmenden
Schauer deiner Wetterwolke vom Himmel niederregnen'. Diesen Über-
setzungen gegenüber hat Geldner, Komm., mit Recht betont, daß uAAru-syu
und dmuA parallel stehen und daß entweder Ellipse oder Zeugma vor-
liege. Nichts aber verpflichtet uns, /e als Genitiv mit uAArAsyu zu ver-
binden und darin einen Beweis für die PrthivI als Göttin des Luftraumes
zu sehen. Es kann ebensogut Dativ sein. So heißt es von Mätarisvan
AV. 8, 1, 5 AAAAyum umrAray upuA "für dich sollen die Wasser Un-
sterbliches regnen', AV. 9, 1, 9 von den mächtigen Bullen: /e wqsaodf /e
uaupuyuTAf ArdUde Mmum Arpra?, ApuA "die regnen, die lassen regnen für
den, der dies weiß, was er wünscht, Kräftigung, Wasser'Ü Die Wendung,
daß die Regengüsse für die Erde strömen, kann im Veda nicht befremden,
wo die Regengüsse immer wieder als die Erde befruchtend, stärkend, er-
quickend gerühmt werden; vgl. außer den oben S. 759 angeführten Stellen
1, 164, 51 AAAaAm pupjuay ü y AwuaA dacura yäav-ua/y uywuyuA; 1, 64, 5 AAA-
77M?% pf?mu?Ai pdyugü pünyruyuA; AV. 4, 15, 1. 5: muAGppuAAugyu %ddo4o

tYl.s'rd upuA py/AUA/a /urpayua/a; AV. 4, 15, 2. 3: t'ur.sd.s'yu gdryd

L Vgl. auch ähnliche Wcn<l ungen. wie 3, 21, 2 yAmaratüaA päraAa fe .s^uAa
medagaA 'die schmelzbutterreichen Tropfen des Fettes träufeln für dich';

3, 21, 4 ^PAAyam ^coma^y acAriyo gaclra ayae 7aeda^o yAr^a-s-ya; 1, 54, 7 daaar
a.s'mä üparä prat^a^e diraA; 5, 34, 9 ^a^arä apaA .s'aa;yaVaA pYpayaata.
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Ich übersetze die Strophe daher: 'Die du, selbst fesU),
die Bäume mit Kraft im Boden festhältst, wenn dir der Wolke Blitze, des
Himmels Regengüsse regnen/

Es soll hier nicht untersucht werden, wieweit die Vorstellung der
späteren Theologen von der Erde als Gottheit des Luftraumes für den Veda
zutrifft 2); in der ersten und letzten Strophe von 5, 84 tritt sie jedenfalls
nicht zutage, und so ist es wenig wahrscheinlich, daß die Prthivi in der
zweiten Strophe als Regengöttin gefeiert sein sollte. Trotzdem kann der
perü, den die Erde vorwärts schleudert, sehr wohl das befruchtende Naß
des Himmels, der Regen sein, wenn wir annehmen, daß dem Dichter schon
bei dieser Strophe die Überschwemmung vor Augen stand, von der er in
der folgenden Strophe spricht; in der Zeit der Monsunregen wälzt die Erde
in der Tat gewaltige Regenmassen dahin. Und für diese Auffassung scheinen
mir auch die beiden ungewöhnlichen Beiwörter, die die Prthivi hier emp-
fängt, wcdWw und zu sprechen.

Roth gibt im PW. für wcdnhü 'umherstreichend' als Bedeutung, Graß-
mann im Wb. 'getrennt wandernd', Ludwig übersetzt 'o hiehin und dahin
wandelnde'. Welche Vorstellungen man mit diesen Beiwörtern der Erde
verbinden soll, weiß ich nicht. In der Übersetzung gibt Graßmann UhdWTM
durch 'o durchwanderte' wieder; im pw. wird das Wort durch
erklärt. Diese Erklärungen sind viel zu gekünstelt, um glaubhaft zu sein.
Auch hat es niemals ein ihcdru in der Bedeutung 'Wanderung' oder gar
'Wanderpfad' gegeben, und warum sollte die Gangbarkeit der Erde in
diesem Zusammenhang betont werden? Pischel, Ved. Stud. 1, 89, wollte
thcdUpd einfacher als 'die sich ausbreitende', also als Synonym von pU/hü,

fassen; Geldner (Gloss.) hat sich ihm angeschlossen. Allein auch
diese Erklärung befriedigt nicht. Pischel beruft sich auf AV. 12, 1, 55
ado ydd dew pard^äd deva/r %%da vya^arpo maA^vaw 'damals
als du, Göttin, dich auf Befehl der Götter vorwärts breitend, zur Größe
dich ausdehntest'. Allein erstens ist hier dem vyagarpaA maA^vam hinzu-
gefügt und zweitens ist das Ausbreiten der Erde hier doch als ein Vorgang
in der Vergangenheit hingestellt, wie es ja auch sonst oft genug heißt, daß
Indra oder Indra-Soma oder Varuna die Erde ausbreiteten oder daß bei
der Schöpfung Himmel und Erde sich ausbreiteten. PtcüwM aber könnte
die Erde doch nur genannt sein, wenn sie sich dauernd ausbreitete. Mir
scheint es daher, daß nicht im allgemeinen Sinn auf die Ausdehnung

i) &/A4 cü ist schwierig. Der Sinn ist wohl: Wenn du auch schon an und für
sich fest bist, so zeigst du doch einen besonders hohen Grad von Festigkeit da-
durch, daß du die Bäume festhältst. Geldner (Gloss.) verweist passend auf 8, 24, 10:
aMAa.s cid dr/pya may/Aacaa mayAd/Puye 'wenn du auch (an und für sich schon) fest
bist, du Gabenreicher, so sei doch (ganz besonders) fest zur Spende von Gaben'.

b Was Bollensen, ZDMG. XLI, 494f., für seine Ansicht beibringt, daß
den Luftraum bezeichnen könne, kann oder muß alles anders aufgefaßt werden.
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der Erde gehen kann, sondern mit Rücksicht auf die in der Strophe ge-
schilderte Situation erklärt werden muß. Nun bedeutet w-cur im RV. im
allgemeinen 'nach verschiedenen Seiten gehen", seltener 'auf verschiedenen
Seiten getrennt gehen" (Nacht und Tag 1, 146, 3; 6, 49, 3, Sonne und
Mond 10, 92, 12), gelegentlich wohl auch einmal 'vergehen" (^ngya JyJro

1, 51, 1). Man könnte daher vielleicht annehmen,
daß die Erde hier als die zur Zeit der Überschwemmung 'nach allen Seiten
auseinandergehende', 'auseinanderfließende' bezeichnet sei. Besser noch
wird man vmdrwä hier als eine Ableitung von tä-CGU in dem Sinne ver-
stehen, der später auf die LForm der Wurzel eingeschränkt istJ). RV. 10,
173, 1. 2, einem Liede zur Befestigung der Herrschaft eines Königs, finden

wir (AV. 6, 87, 1 -vmücahh) 'steh fest, nicht schwan-
kend', phfwhx (AV. -wcüc%L^) 'falle nicht, wie

ein Berg nicht schwankend'. RV. 1, 164, 48 werden die 360 Tage in dem
Rad des Jahres mit AxhMwA . . . (AV. 10, 8, 4 MVd JU-
cücufn ye), mit 'Pflöcken, die nicht wackeln', verglichen. In der Bedeutung
'hin und her sich bewegend', daher 'beweglich, schaukelnd, wogend' wollte
schon Bollensen, ZDMG. 41, 495 in unserer Stelle nehmen, aller-
dings unter der meines Erachtens irrigen Voraussetzung, daß die PrthivI
hier das Luftmeer sei. Daß es dem vedischen Dichter nahelag, die Erde
zur Zeit der Überschwemmung 'schwankend' zu nennen, zeigt 5, 59, 2,
wo es ähnlich heißt, daß sie, unter der Wucht der Regengüsse, in schwanken-
der Fahrt dahinschwimme wie ein Schiff, das voll Wasser gelaufen ist:

Der Gedanke an die überflutete Erde
scheint mir auch das Beiwort eingegeben zu haben. Für gewöhnlich
ist auch in Indien die Erde nicht weiß; AV. 12, 1, 11 wird sie dn&ArJ, Lrg'jd,
yoAfrd genannt. Wohl aber schimmert sie weiß, wenn die schaumbedeckten
Wassermassen auf ihr dahinfluten; 6, 64, 1 werden die Usas mit schim-
mernden Wasserwellen verglichen: upJm rddarhaA.

Ich bin geneigt, auch in den Lobgesängen, die Tag für Tag der Erde
entgegen]auc-hzen (Vomd-saa Vo&Aaydy den dichte-
rischen Ausdruck für das Brausen der Gewässer während der Regenzeit
zu sehen. Ähnlich wird 1, 168, 8 von den Strömen gesagt, daß sie den
Radschienen der im Gewitter nahenden Maruts entgegen jauchzen:

.skJ/vmh pawfd/M/o t/dd wcawa Umgekehrt
wird 8, 14, 10 auch der Stoma mit der Wasserwelle verglichen: Jrwfr

-Storno; Wir werden die Strophe also, abgesehen
von dem Vergleiche, übersetzen dürfen: 'Loblieder jauchzen dir entgegen
Tag für Tag, du Schwankende, wenn du das befruchtende Naß vorwärts
schleuderst, du weiß Schimmernde.'

Wenden wir uns jetzt zu den Worten wjU'W %d Nach Roth,
Graßmann und Ludwig bedeuten sie 'wie ein wieherndes Roß'. Von den

i) Vgl. Wackernagel, Jacobi-Festgabe S.12f.
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Stellen, in denen Roth die Bedeutung 'Roß' für 2x^22 annahm, sind aber
schon durch Graßmanns, Ludwigs und Bergaignes^) Erklärungen immer
mehr weggefallen, und man wird Pischel, Ved. Stud. 1, 45ff., ohne weiteres
beipflichten, wenn er behauptet, daß 2x27'% niemals Roß bedeute. Dem

Ae.S'U'/2^?w unserer Stelle vergleicht Pischel 227*272222/22772 27^*22772 in 5, 54, 14
2/732/22222 7*277/2x22 2/2237*22/22 2/232/22772. r.s-2273 22T722//223 3^72222273^7*22773 [ 2/222/22272

22r2X22dam 6/2227*22/222/33 2A/22.222 2/222/dm 2/A23///222 rd/Ü22um 37*223/37722372/22272. Um die

Bedeutung von dfrcmf festzustellen, argumentiert Pischel so: 'Die Grund-
bedeutung von 327*2X2724 und 227*222272 ist ,eilend', ,schnell', und was man unter
einem schnellen Reichtum' oder einem ,eilenden Besitz' zu verstehen hat,
lehren uns andere Stellen deutlich. Genau entsprechend dem 222*2x222 2x2/22/2
ist /337X27337* 6/22^22/3 4, 45, 7 und erläuternd treten ein 2222227*2*^ t'd/22/2 2, 6, 5
und 2/223/222*0 7x22/2/2 1, 79, 8. 7, 8, 3. 9, 63, 11. Was ,durchdringt' oder un-
aufhaltsam' oder unüberwindlich' ist, wird ,stark' sein und so finden wir
7*222/37* 2xr/emj 23277433/3 ,an Kraft ungehemmter Reichtum' 6, 14, 5; 3222733/60
V22/22A 5, 44, 10; 77237*323/627.6 37237722 7*222/3/2 3, 16, 3; 3233772272/237720 2222/272 2, 11, 13

und nebeneinander 2x2/23/2 732*23/222*23730 67*62372 2, 1, 12, wozu das gleich folgende
7X32/37* 622673/236 zu vergleichen ist. ,Eilender Reichtum' ist also = un-
gehemmter' = ,starker' = ,großer' Reichtum = 7x22/27* 7722263372 9, 40, 3.'

Die Bedeutung eines unbekannten Ausdrucks dadurch zu ermitteln,
daß man ihn mit einem in gleicher oder ähnlicher Umgehung auftretenden
Ausdruck identifiziert, ist eine Methode, der man bei der Interpretation des
Veda nicht entbehren kann. Allein man sollte sich immer darüber klar
sein, daß sich auf diese Weise im günstigsten Falle die Bedeutungssphäre
feststellen läßt, der das unbekannte Wort angehört, daß aber immer auch
die Gefahr besteht, zu völlig falschen Resultaten zu kommen, wofern nicht
andere Momente stützend hinzukommen. Besonders bedenklich wird diese
Methode, wenn zwei Wörter über eine Reihe von anderen hinüber mitein-
ander identifiziert werden; sprachliche Ausdrücke decken sich in den
seltensten Fällen wie mathematische Größen. In unserem Falle kommt
hinzu, daß /327X2733 und 737*23/227*222222, die gleichsam den Übergang von 'eilend'
zu 'groß' bilden sollen, aus der Reihe ausscheiden. In 4, 45, 7 ist gar nicht
von 'durchdringendem Reichtum' die Rede; der Dichter rühmt vielmehr
den Wagender Asvins, 2/e7222 3222Z2/23/3 73222*3 7x273377232 2/33/66 62227337732272/22773 /337X2733773

6/223/22772 22272)623 'mit dem ihr in einem Tage die Räume durchfahrt zu dem
mit Opfergabe versehenen unverdrossenen freigebigen Spender' . Und wenn
in 2, 1, 12 von Agni gesagt wird /2X2222 2XÜ32/2 737*22/227*22730 67*6.222222 2233, so be-
deutet das doch wohl 'du bist vorwärtsbringender großer Gewinn'.

Wenn ich somit auch Pischels Deutung von 222*2x373/33772 2x^*22223 als 'großen
Reichtum' als verfehlt betrachte, so ist es doch schwer zu sagen, was denn
der Ausdruck besagen soll. Ludwig wollte es als 'einen Renner als Kraft'

i) Nach Bergaigne, Rel. Ved. 2, 405, scheint vo/a in unserer Stelle de but assigne
au cheval' zu bezeichnen; ich weiß nicht, wie das zu verstehen ist.
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fassen, Bergaigne übersetzte 'un cheval, comme richesse ou comme butin'.
Man könnte, wie Pischel bemerkt, auch an 'Roß (und) Reichtum'^) denken.
Aber dagegen hat Pischel selbst schon mit Recht eingewendet, daß ürvuMtawr

rdyo/r deutlich dem und wir können hinzufügen,
dem .s'pdrAdt'Ir^w, entspricht, so daß Adjektiv sein muß.

Allenfalls könnte man drtwduw als 'schnellen Gewinn" im Sinne
von 'schnell kommenden Gewinn" fassen oder 'rennenden Gewinn" als einen
kühnen dichterischen Ausdruck für 'Gewinn an Rennern (Rossen)" be-
trachten. Das alles erscheint aber doch sehr gekünstelt. Ich würde am
liebsten glauben, daß hier einmal ein Fall der oft mißbrauchten Haplologie
vorliegt, daß urwTüaw mit Silbenausfall für steht, so daß
dfwtdaw genau dem dävüwTüuw wjawt in 8, 2, 24; 10, 47, 5 ent-
sprechen würde.

Mag man meiner Erklärung zustimmen oder nicht, man wird zugeben
müssen, daß drwTÜam ein recht unsicherer Ausgangspunkt für die
Erklärung des Ae.sauüum ist. Um als ein Synonym von
dfWTü 'eilend" = 'stark, groß" fassen zu können, erklärt Pischel es als eine
Bildung vom Aoriststamm von Ai, der in prd a.AasoAu 9, 22, 1; <sdw uAegodu
9, 71, 5; 9, 73, 2; 86, 25; pru Ahse 7, 7, 1 vorliegt. Es mag dahin-
gestellt sein, wieweit man die Formen für die Bedeutung 'eilen" in Anspruch
nehmen darf; so zweifellos, wie Pischel meint, scheint mir das auch in
9, 22, 1; 73, 2; 86, 25 nicht zu sein und für 7, 7, 1 und zögernd auch für
9, 71, 5 nimmt Pischel selbst die Bedeutung 'in Bewegung setzen' an.
Jedenfalls aber ist doch die intransitive Bedeutung 'sich in Bewegung
setzen" und, wenn man will, 'eilen' an die mediale Form gebunden, und
so müßte man doch erwarten, daß eine Partizipialbildung von 7d in der
Bedeutung 'eilend' mediale Endung zeigen würde. Das hat auch Olden-
berg, Rgveda 1, 366, gefühlt. Er stimmt zwar der Pischelschen Ableitung
von AdsuTÜ zu2), will aber übersetzen: 'wie vorwärts treibende Schnellig-
keit (im Wettlauf)'. Wenn ich die Anmerkung 1, 45 richtig verstehe, ist
er geneigt, perü in unserer Strophe von dem reüM zu verstehen, 'trotz der
Bizarrheit, daß ein Weib Subjekt (von pru d.sy%37) ist'. Oldenberg läßt
also den Dichter sagen, daß die Erde ihr reüM fortschleudcrt wie vorwärts
treibende Schnelligkeit im Wettlauf, ein Diktum, das ich weder diesem
noch einem anderen vedischen Dichter zutraue.

Ganz andere Wege ist Geldner gegangen. Er setzt im Glossar für
vJyA an unserer Stelle die Bedeutung 'Flügel', für 7?as 'rauschen' an und

i) Pischel sagt ungenau "Rosse (und) Reichtum" und scheint diese Auffassung
Bergaigne zuzuschreiben.

-) Oldenberg "vervollständigt" Pischels Nachweis, indem er noch auf 9, 13, 6
d^gü 7d?/d%d nd dargro?/!. ragüadhrge, 9, 64, 29 ycdd d vdywr
rdfg d7??*a77üö 9, 86, 3 d%o %d /dgü%o a&M verweist. Ich verstehe nicht, in-
wiefern diese Stellen etwas für die Aufklärung von vafma nd beitragen
können, insbesondere wenn man die Worte wie Oldenberg auffaßt.
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bemerkt zur Erklärung im Kommentar: Die Wolken sind gleichsam die
Flügel der Erdgottheit. Abgesehen davon, daß ich nicht glaube, daß in
der Strophe überhaupt von Wolken die Rede ist, ist die Bedeutung "Flüge?
für ra^'a im Veda mehr als zweifelhaft^). Hier ist sie geradezu unmöglich,
denn Ae^ wird ausschließlich von dem Wiehern des Pferdes gebraucht.
Wenn der Dichter aber den pera, den die Erde vorwärts schleudert, mit
einem "wiehernden Flüge? verglichen hätte, würde er doch vielleicht auch
bei indischen Hörern kein Verständnis gefunden haben.

Nun bin ich allerdings überzeugt, daß Ae-$a%7 nur Partizip von Ae^
"wiehern' sein kann, das zuerst wieder Ait. Br. 6, 8 (fa<% pafAü&AtAe^afe
pfpä^a^e Agtprapt prayaccAe^) erscheint, daß aber der rätselhafte Ausdruck
ray'aw %a Ae-sayüam sich in ganz anderer Weise erklärt, als man bisher ge-
glaubt hat. RV. 2, 43, 2 wird der Weissagevogel gebeten: ri^era rä^a
gAsMmafif apöb/ü .surrato uaA A/Aurne Mddram a rada rrs'rafo %aA .saA-aue
puwyam a rada. Geldner übersetzt: "Wie ein hitziger Bulle (brüllt), wenn
er zu den Mutterkühen kommt, so verkünde du uns von allen Seiten Glück,
o Vogel, von überallher verkünde uns Gutes, o Vogel.' Es läßt sich natür-
lich nicht bestreiten, daß räja "ein zeugungskräftiger Stier' bedeuten
könnte, andererseits ist aber doch ein gewöhnliches Wort für Pferd,
und Wörter für Pferd mit dem Zusatz w^aa bezeichnen im Veda den
Hengst2). Ebensogut könnte also auch Säyana recht haben, wenn er rp$ü
va^ durch "brünstiger Hengst' (3eca%a<sama74Ao 'graA) und dementsprechend
.sAsama^A als Stuten erklärt. Roth im PW. (unter G^a%) und Ludwig
haben sich ihm angeschlossen, wie ich glaube, mit Recht. Der twp
kann hier zum Vergleich nur deshalb herangezogen sein, weil der Laut,
den er ausstößt, wenn er sich unter die Muttertiere mischt, als glückbringend
galt. Tatsächlich wurde aber in späterer Zeit das Wiehern des Pferdes so
angesehen. In Jagaddevas Svapnacintämani 1, 135 heißt es: yitadAfawt-
reda^AramyaJa&rmA^agfwAawüdaAayaAMüA ] yo AApsam äAarna^aü ptajapaV
7a^ya ,$M&Aa7üAAaA und in Vasantaräjas ^äkuna: Ae^üraraw maAca^t rümaü?
2/aA . . . 7M7h?a?u ^MraAyaA ga padam dadä7U). Diese Anschauung ist aber
viel älter. Mbh. 3, 161, 26 wird das siegbringende Gewieher der Rosse des
Kubera erwähnt, Are^ayämäg'ar a%po%paw AreydaA rtjapäraAatA. Unter

') Geldner hat sie an den anderen Stellen, wo er sie früher annahm, wieder
aufgegeben, doch vgl. die Note zu Ü. 3, 26, 4.

2) 1, 118, 9, wgao 1, 164, 34. 35; 5, 83, 6,
wgnaA 1, 116, 7, asräsaA ta-srüAJ . . . w$GamA 1, 181, 2; 6, 29, 2; 8, 1, 9; 8, 23, 11;
rf.satAü d.S't'aiA 7, 69, 1, d.st'ärar/7! . . . vbsTiüm 8, 46, 29 usw. Ebenso ist bei der häu-
figen Verbindung von und AdH (3, 35, 5; 43, 4; 7, 19, 6; 8, 4, 11. 14; 13, 23;
10, 49, 2; 7, 10, 1; 9, 2, 6; 82, 1; 86, 31; 101, 16) wohl immer an einen Hengst zu
denken, und schließlich bezeichnet auch vr$a% allein oft genug den Hengst, z. B.
1, 186, 5; 3, 35, 3; 4, 2, 2; 4, 6, 9; 7, 71, 3, und noch Hemacandra, An. 2, 281f. führt
es in dieser Bedeutung auf.

3) Angeführt von Hultzsch, Prolegomena zu des Vasantaräja (^äkuna, S.71f.
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den Vorzeichen des Sieges, die Vyäsa Mbh. 6, 3, 65ff. aufzählt, wird auch
das angenehm klingende Gewieher der Rosse erwähnt (V. 69): u7uwAü?wA
AaracaiA AeGt5Aüs ca .sa/* Aapr aaädu.ir AcsbaAr vä 7myäuäu? ] ^Arü^Gum^i
bugprafAviA^auäyä yc.S'ä/a camA? 7e t'D'aya?b7 ^a7räu. Mbh. 4, 46, 24ff. zählt
Drona die ungünstigen Vorzeichen auf , die sich im Heere des Duryodhana
vor dem Kampf einstellen. Der Text der Ausgabe ist in diesem Abschnitt,
wie schon der abrupte Eingang zeigt, lückenhaft. In den verlorengegangenen
Versen muß Drona auch von den für die Pandavas günstigen Vorzeichen
und darunter von dem Wiehern der Rosse des Arjuna gesprochen haben'),
denn Karnap wendet sich in schneidendem Hohne dagegen (4,47,23):
Are^aw Ay uya^ruväue broue garcaw tbyAaübaut Wenn Drona das Gewieher
hört, ist alles zusammengebrochen', und er schmäht das Omen als Aber-
glauben: a,svü%Ü7u Afe^aw .Wdvä AaA yragauMäyaro^) AAave7 ; ^7Aä?te -räpA
vra^au7o vä ^abä Aregu?ü7 fä^buaA. Wenn Mägha Sis. 17, 31 in der Schil-
derung von Krsnas Heer sagt, daß 'die Siegesrosse wieherten' (j'ayahtrayü
jYAe^be), so zeigt er, daß ihm die Anschauung über das Wiehern bekannt war.

So erklärt es sich auch, daß beim Asvamedha auf das Wiehern des
Opferrosses Wert gelegt wurde. Das Gewieher wurde als Vertreter des
Stotra angesehen und man lockte es hervor, indem man dem Rosse Stuten
vorführte; siehe Käty. Srautas. 20, 5, 4 vabaAü ban$aya7y aAA7ra.$aA7 üb
<$7o7raw und ausführlicher Läty. Srautas. 9, 9, 19f. -sarpaGu yajawüua %b-
yä7äraw Arüyäb ubyä7ar aya ^t'ätyyc .s'a/eaa ca uf.sAeua cä.s'tu um abyä.S'yaAbi ]
a-sram ä.S'ülcaa?^ äAra/aayya cabaAäm bargayeyaA ] ü7w. yabäAAAAraubeb a/Aa
yajawäua ubyäfäram ArAyäb %byü7ar upu 7väAraye .saicaa ca7?,-a uGAeya ca
7vaw cca -a?a Mbyä.s'ya.s'üb

Die professionellen Naimittikas haben dann das Gewieher, das den
Tod des Feindes oder Sieg prophezeit, nach seiner Art und dem Ort, wo
es erschallt, genauer bestimmt. So gibt Varähamihira, Brhats. 92, 7f. an:
Arauucavab HyavnbTmya Ae^baw yr7vayä G aca7ayä ca ^ouwuAAaur [
bAaa; uccam auuuäbt Arbacab yragarabbAavabauaAg ca ?ay'bbc7A [ [ yäruayä7ra-
babAi ?;7yrabeca/ä yaub7mya;SyayAa7aAäAca7?äb7 cä [ braryaa; A-bau^ atAa cä-
yaraw AAaveb bAega7äw. yab7 gamiya7o JayaA. Ein Pferd, das das Gewieher
eines anderen Pferdes erwidert, bringt seinem Herrn bald Glück (Brhats. 92,
13 auyaAaruyaw pruGAegcbe . . . yo MraA .s-a AAartar acArät yracAao7A AaA'.srU/a).
Die Naimittikas lehren dann weiter, daß unter gewissen Bedingungen das
Gewieher auch Unglück anzeigen könne. So soll es Gefangenschaft und
Niederlage Voraussagen, wenn die Pferde bei Sonnenaufgang, am Mittag,
bei Sonnenuntergang und um Mitternacht wiehern und dabei nach der

') In der Kumbakonam-Ausgabe 4, 46, 14 findet sich ein Hinweis darauf:
a.s'?jüaüm .svu/u/tüm aoMo vaAa^ä?a [ rünamaya ra%Ae düyo nGva/naA ^räya^e
waAän. Es scheint mir aber, daß die Strophe später hinzugefügt ist.

b In C vielmehr Duryodhana, da der Vers 4, 47, 20 ab von B hier fehlt.
b Vgl. 4, 47, 27 A'udmm vä sn pra^a^yaü.
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der Sonne gegenüberstehenden Richtung^) blicken (Brhats. 92, 10
dAyfAs?/ dipülw, ced 6u/?,d Aupurü juy üy u), und unter den
ungünstigen Vorzeichen wird das übermäßige, das leise und rauh klingende
Gewieher genannt (Brhats. 92, 11 Aeg%%^ . . . yü^rüw . . .
d^uAAuru^vurd^ . . . AAuyüyu dr^dA)^). Das sind indessen sicherlich nur
spätere Klügeleien der Auguralwissenschaft, die über die eigentliche Be-
deutung des Pferdegewiehers nicht täuschen dürfen.

Auch bei Persern und Germanen galt das Wiehern des Pferdes als
günstiges Zeichen. Herodot 3, 84f. erzählt, wie die sechs vornehmen Perser
nach der Ermordung des Magiers über die Königswahl die Verabredung
treffen: oreu ch o yAfou Amra-rrAAcuTo^ rr rG yryo-
acrruu aurGr ryt^e^yxorcor, roüror r?)r /5ao*tA?yyr, und wie dann der
schlaue Stallknecht des Dareios den Hengst seines Herrn dadurch in der
Vorstadt zu wiehern veranlaßt, daß er ihn am Abend vorher dort
mit einer Stute zusammenbringt; ebenso Justinus 1, 10. Von den Ger-
manen berichtet Tacitus, Germ. 10: proprium gentis equorum quoque
praesagia ac monitus experiri. Publice aluntur isdem nemoribus ac lucis,
candidi et nullo mortali opere contacti; quos pressos sacro curru sacerdos
ac rex vel princeps civitatis comitantur hinnitusque ac fremitus observant.
Nec ulli auspicio maior fides, non solum apud plebem, sed apud proceres,
apud sacerdotes; se enim ministros deorum, illos conscios putant. Und genau
so wie bei den Indern galt bei uns, wie Grimm, D. Myth. 2, 548f., be-
merkt, noch im Mittelalter das Wiehern als ein Vorzeichen des Sieges, und
wenn sich die Rosse ihrer freudigen, mutweckenden Stimme enthielten,
der Niederlage. Grimm verweist dafür auf eine Stelle aus der Reimchronik
von Flandern (hrsg. von Kausler, 7150ff.), wo der Zug des französischen
Heeres in eine unglückliche Schlacht gegen die Vlamingen geschildert wird:

ende neder commende de rechte wege
sone was onder theere ghehort
peert neyen weder no voert.

Im Volksglauben wurde das Pf erdege wieher auch sonst im allgemeinen als
günstig angesehen. In Grimms D. Myth. 3, 442 wird aus der Chemnitzer
Rockenphilosophie angeführt: ^wer pferdegewieher hört, soll fleißig zu-
hören, denn sie deuten gut glück an/ Übermäßiges Wiehern gilt allerdings
auch als schlechtes Vorzeichen, genau so wie in Indien. Birlinger, Volks-
thümliches aus Schwaben 1, 121, teilt aus Ertingen mit: "Wenn ein Pferd
auf dem Antritt zu einer Reise ohne näheren Grund viel wiehert, ,weinelet',
soll man lieber umkehren. Es bedeutet nichts Gutes3).'

q Von der Gegend kommt stets Unglück.
-) Zu allen diesen Angaben führt Bhattotpala in seinem Kommentar zur Brhats.

Parallelen aus einem anderen Werke an.
3) Das Achten auf das Pferdegewieher mag, da es sich gleichmäßig bei Ariern

und Germanen findet, bis in die indogermanische Zeit zurückgehen. Auch bei den
496402 Luders, Kleine Schriften
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Das Rindergebrüll scheint in der indischen Auguralkunde eine viel
geringere Rolle gespielt zu haben. Allerdings wird in dem Kuhsegen RV.
6, 28, 6 von den Kühen gesagt: AAutAam pr/mm AraafAa- 5AudzuvücuA "ihr
schafft dem Hause Glück, ihr mit der glückbringenden Stimme b". Ebenso
wird es später als ein günstiges Zeichen angesehen, wenn die Kühe brüllend
heimkehren; Brhats. 91, 3 üya.ccAa%tyc reJma. . . . dAuw^/ü
yüvuA .syuA. Aber im allgemeinen bedeutet das Brüllen der Kühe eher Un-
glück und auch das Brüllen des Stieres ist nur, wenn es nachts ertönt,
günstig; Brhats. 91, 2 Aro.s'aA red rmu-WAo räAutt w^u5AuA

"wenn eine Kuh ohne Grund brüllt, kommt Unheil. Brüllt sie in
der Nacht, so verkündet sie Gefahr. Ein Stier aber, der bei Nacht brüllt,
bringt Glück". Dazu stimmt Visnudharmott. in Adbh. 644 = Agnipur.
231, 21 &Aayü^u srdmwc j'Ay/a.m a.atmü/am rtda.m paarl/a ; ahs'7 cuwu5Aa-

Garga in Adbh. 642 = Agnipur. 231, 22
^u^wrdo ytudam ^AuveG), und im wesentlichen auch Vasantaräjas Säk., wo
unter den günstigen Vorzeichen noch das Gebrüll des wütenden Stieres
und das leise Brummen der Kühe bei Nacht genannt werden, unter den
ungünstigen das Brüllen vieler Kühe bei Tage: vämo 'TMdcwuG cu ruruA
AA?tretm. rr Apegu cdpre AAa,%%%%?% prfAt-ryüA j pfa.s'a..S'7/ate AaA.s-äaa/a.S' ca cc.sAI

7u7Aü w7^udo t'r.sa.s'ya, ]] ^Aam&Aäraco 'S'7ddA.yu7
pacäm ,s'?/ur rb.s'7 A?/.a/ArAIa.7 j yüro ??As'üAr -S'O.ra.rd tAa-^ÜT/a tAayä^a 6uAr?/o
d7w<$e ra7a^7t/a7G).

Ich glaube, daß wir nach alledem rbsd A7p in 2, 43, 2 wohl mit Sicher-
heit auf das Pferd beziehen und schon der rgvedischen Zeit die Anschauung
zuschreiben dürfen, daß das Gewieher des Pferdes Glück, Gewinn, Sieg
bedeutete. Ich glaube, daß wir dazu um so mehr berechtigt sind, als da-
durch auch einige andere Äußerungen in den Liedern, wie mir scheint, einen
tieferen Sinn bekommen. In 2, 11, 7—10 haben wir eine Schilderung des
Vrtra-Kampfes. Sie beginnt mit den Worten: AaU %% A/. AuAra, wyth/GorAz
pAUu,sc?h%w .$rüram a.s't'är.sAIm "deine beiden den Sieg erstrebenden Falben,
o Indra, haben den schmelzbuttertriefenden Schall erschallen lassen".

Slawen wurden in vorchristlicher Zeit überall Pferde als Orakeltiere benutzt, es
wurde aber nicht aus ihrem Gewieher geweissagt, sondern aus der Art, wie sie in
den Boden gesteckte Spieße überschritten. Ähnlich war das Pferdeorakel, durch
das bei den Liven und ihren Nachbarn ermittelt wurde, ob ein Blutopfer den Göttern
angenehm wäre oder nicht; siehe Ersch und Gruber unter Orakelpferde. In der
Lausitz horcht am Weihnachtsabend das Mädchen an der Tür des Pferdestalles; wenn
ein Pferd wiehert, so verheiratet sie sich im nächsten Jahre (Hopf, Thierorakel und
Orakelthiere, S.73f.). Ob das ursprünglich slawisch oder aus germanischem Glauben
übernommen ist, läßt sich wohl kaum entscheiden.

b Vgl. auch 6, 28, 1 a gavo ngmarm Mär äAadram a-Aram
-) Die beiden Zitate nach J. von Negelein, Traumschlüssel des Jagaddeva,

8. 203.
b Angeführt von Hultzsch a. a. O. 8. 72.
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GAz^ugcti^ wird das Gewieher hier genannt, nicht weil es, wie Säyana meint,
der Donner der Wolke ist, der den Regen strömen läßt, sondern weil es den
baldigen Gewinn des yAz^ü, des Wassers, vorhersagt. 1, 36, 8 wird mit
Bezug auf die Eroberungs- und Beutezüge der Väter gesagt: yA%u%h?
uüzra% zödugi upü Agüyüpu cuAzfze ] Mrmat Aupt-e rz.sü uAMfuA
AzütM^u^ ug?;o ydztg^tgu 'den Feind erschlagend schritten sie über Himmel
und Erde und die Wasser; weites (Land) haben sie sich zum Wohnen ge-
macht. Bei Kanva ward der Stier glänzend, als er (mit Schmelzbutter) be-
gossen war; das Roß wieherte bei den Beutezügen um Rinder". Sicherlich
ist das Roß hier ebenso wie der Stier auf Agni zu beziehen; wie der Dichter
dazu kam, gerade das Bild des wiehernden Rosses hier zu brauchen, ver-
steht man aber doch erst, wenn man weiß, daß das Wiehern des Rosses
Sieg und Gewinn kündete. So auf gef aßt paßt die Äußerung gut in den
Zusammenhang des Liedes, das, wie VV. 2, 4, 10, 12, 13, 17 zeigen, ganz
von dem Gedanken an Siegerlangung beherrscht ist.

Der Glaube an die günstige Vorbedeutung des Pf erdege wiehers wird
dazu beigetragen haben, daß man Agni auch sonst gern mit einem wiehern-
den Roß verglich i), und vielleicht gelingt es unter Berücksichtigung dieser
Anschauung, auch der Eingangsstrophe des Marut-Liedes 5, 59, 1 einen
Sinn abzugewinnen. Sie beginnt: prü zu gpü^ uAruwt guztfut/u &7zü%e 'red
dwe pzü pz^Awyu zhbp AAure. Schwierigkeiten macht hier die Mehrdeutig-
keit des uAru%. Oldenberg ist überzeugt, daß uAru% nur von Ar kommen
könne; er erklärt daher gpu^ für eine Interjektion^). Aber eine solche ist
nirgends bezeugt. In 8, 61, 15 wdr% gpu( üfu rzO'uAu purugpu ??,o züzepyuA
kann gpth doch nur 'Späher' sein, und in 10, 35, 8 wgzü %gru gpü^ tM e^t
guzyuA paßt die gleiche Bedeutung vortrefflich; Oldenberg selbst gibt das
Rgveda 2, 125 zu. Also wird auch in 5, 59, 1 gpu^ 'Späher' und das dazu-
gehörige prd uAru% 3. Sing. sein. Nun zeigt die 3. Sing, des Aorists von
Ara%d allerdings viermal im RV. die Form des g-Aorists: uArü% 9, 64, 9;
9, 97, 40; uArü% 9, 69, 3; güm uArü% 2, 11, 8. Man hat daher uAru% zu Azurn
ziehen wollen. Allein bei den Wurzeln auf %, m, %d sind die 2. und 3. Sing,
der beiden Aoriste offenbar schon in alter Zeit durcheinandergeworfen
worden, da sie sich nur durch die Quantität des Vokals unterschieden.
Auch in 7, 5, 7 Aü?p AAAzu%ü j'u%ü?/u%% uAAt Azu%% upub/üyu ju^uzedo dugu-
g?/ü% kann u&At Azu% doch nur' zu Azu%c% gehören; es ist zu übersetzen: 'die
Wesen zeugend wieherst du (Agni ihnen) zu, zur Nachkommenschaft ver-
helfend, du Wesenkenner Q'. Ebenso finden wir von gAu%c% ud!AfgAü% RV.
10, 61, 7, ügAu%, gAu% VS. SB. KS. GB. Vait., aber ügAü%, gAüzt KS. MS.
TB. TA. ApS. SS^). Andererseits ist gerade von Azurn, soviel ich weiß,

0 Z. B. 1, 58, 2; 173, 3; 3, 26, 3; 7, 5, 7. b Vgl. 8BE. 32, 349.
s) Auch hier dürfte das Wiehern Agnis hervorgehoben sein, weil es ein günstiges

Vorzeichen für die Fortpflanzung des Geschlechtes ist.
b Siehe die Stellen in Bloomfields Konkordanz unter ogAxm ydm r.sa&Ao i/Mfü,

49*
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sicher nur dDüw KSA. TS. TB. ApS. bezeugt^). Es scheint mir danach
der Ableitung von uAum in 5, 59, 1 von nicht nur nichts im Wege
zu stehen, sie muß sogar als die wahrscheinlichere gelten. Es fragt sich,
wer der ist. Nach Graßmann und Bergaigne 2, 378 scheint darunter
der Blitz verstanden zu sein; das ist nicht mehr als eine Vermutung. Sehen
wir uns die Marut-Lieder des Syäväsva 5, 52—-6(E) an, so finden wir, daß
zwei von ihnen, 5, 56 und 5, 60, mit einer Anrufung Agnis beginnen; Agni
ist überhaupt der einzige Gott, der in diesen Liedern neben den Maruts
erwähnt wird (5, 58, 3; 60, 6—8), wenn man von dem farblosen

in 5, 57, 1 absieht. Ludwig hat daher gewiß recht, wenn er
in dem Agni sieht. Allerdings tritt Agni sonst nicht als Späher der
Maruts auf. Man wird daher wA als objektiven Genitiv fassen müssen;
ähnlich nennt der Dichter in 4, 13, 3 die Sonne gpuscou ydyaMA
Men Beobachter der ganzen Welt'. Auf keinen Fall ist aber p%A, wie Sä-
yana will, mit .suMdya; düvdwe zu verbinden. SVMdya ddvdwe ist entweder
im allgemeinen Sinne zu verstehen, wie in 5, 57, 1; 59, 4, wo von dem
Kommen der Maruts -swMdya. düvdwe gesprochen wird, oder es
ist insbesondere auf das Gelingen des Liedes zu beziehen, das der Dichter
vortragen will. Bei dieser Auffassung würde sich der sonst gänzlich fehlende
Gedankenzusammenhang zwischen den beiden ersten Pädas einstellen und
außerdem die genaue Parallelität zu 5, 60, 1 ergeben, wo Agni gebeten
wird, den Glückswurf auszusondern, d. h. dem Dichter zu helfen, das Lied
zustande zu bringen: de aywAw wdwo&AA fAd p/udotM Pt cuyad
AVdw %%A ] fdlAaüf prd dAaue pdyAy&%AfA
rdAydm. Ich übersetze demnach in 5, 59, 1: "Nach euch ausspähend hat
er aufgewiehert, um Glück zu geben; ich will dem Himmel singen, der
Erde trage ich die Wahrheit vor.'

Häufiger noch als Agni wird Soma mit einem wiehernden Roß ver-
glichen, und ein paarmal heißt es dann, daß er Gewinn oder Beute zu-
sammenwiehern möge; so 9, 64, 3 dMo wd co-Arudo vusd .sdw yd twdo Mw
dfpaduA [ w wo rdye ddro wdAt 'wie ein Pferd mögest du, der Stierb, uns
Kühe und Rosse zusammenwiehern, o Indu. Öffne uns die Tore zum Reich-
tum' ; 9, 90, 4 updA MM<suww ?/.sd.S'aA gpdf ydA Mw ctDudo wa.Ao uswddAy%w
wjdw 'die Wasser zu gewinnen suchend, die Morgenröten, das Sonnenlicht,
die Kühe, wiehere uns große Gewinne zusammen'. Wir werden danach
auch 9, 67, 4 Mw Myhw GMAm&d übersetzen müssen: 'der Falbe hat Sieg

aMcww oAAüu prüM?iA, aMaw puyMwyaA pr^/üww, aMä.% pupawö
pwä yüA, dpo-MA pr^Aivlw, asMn. ^owa-A, sowo drup-sag Ae

dpäw wä gAan..
b Siehe die Stellen a. a. O. unter äAräw. vä-A Aruwuir aAyuAmwld väfö üArün.

väA PfAAiv^w^, uüyy n?^AariAguw.
3) 5, 61 dürfen wir hier beiseite lassen, da es einen besonderen Charakter hat.
3) vfgü steht hier nur, weil das Lied 9, 64, 1—3 mit dem Wort rhsaw spielt.
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gewiehert', nicht etwa wie z. B. Graßmann: 'schon wiehert nach dem
Kampfpreis er^)'. Auch von Indra heißt es einmal 10, 96, 10 dfpo %d vdpawt
AdAvdw %c7Afad%7 'wie ein Roß hat der Falbenherr Sieg gewiehert-)'. Die
Sieg oder Gewinn wiehernden Rosse der vedischen Lieder sind aber doch
sicherlich nichts anderes als die Rosse, die nach dem Epos 7treA7u7r Ay'%-
ydv%A%7A 'mit Sieg herbeiführendem Gewieher' wiehern.

Was hier durch vdyhm Af%%d, ist in 5, 84, 2 durch vdptm Aeg ausgedrückt;
die Erde schleudert also das befruchtende Naß 'wie ein Sieg wieherndes
(Roß)' oder 'als ob es Sieg wieherte' vorwärts. Der Vergleich von flutenden
Wassermassen mit vorwärts stürmenden Rossen oder Wagen ist den vedi-
schen Dichtern geläufig; 5, 53, 7 7%üdd?tdA AttdA^wA A.so&Md rdptA prd

dAewdvo pAAd [ .spa./md dA-d fvddAvuwo Awocawe 'die (Himmels-)
Ströme, erbohrt, stürzten mit ihrem Schwall in den Luftraum wie Kühe,
wie Rosse laufend am Ausspann der Fahrt'; 1, 130, 5 ^vdpt vAAd
wdm .sdr/uve 'ccAd guwM-drdw rdfAdA wo. rdfAd/A 7t-ü. 'du,
Indra, ließest die Flüsse los, um nach eigener Lust zum Meere zu laufen
wie Wagen, wie nach dem Siegespreis strebende Wagen'; 8, 12, 3
A%dA%m ?%%AA upo rdAtdw pr^coddyuA '(der Rausch), mit dem du (Indra)
die großen Wasser wie Wagen zum Sindhu vorwärts triebst^)'. Das Rauschen
der Wasser aber wird auch sonst, je nach dem gewählten Bilde, durch Aus-
drücke bezeichnet, die eigentlich Tierstimmen bezeichnen, wie %% (8, 69, 11;
70, 4) oder rtt (6, 61, 8). 1, 54, 1 heißt es von Indra dAmttduyo %%d?/&A.
AAdt wird AV. 3, 13, 1 ganz richtig von %%d abgeleitet, das 1, 30, 16 usw.
auch vom Gewieher des Pferdes gebraucht wird: pdd nddA -saopproo/adA
dAdv d%ud6dd Acde [ 7dgmdd d AA(z.

Nicht weniger umstritten als die Bedeutung von Aeä%?da7% ist die von
Ae^d in Aa$dAmd% in 3, 26, 5, wo die Maruts AdiAd ttd Ae^dAmdawaA ^Mdd-
ttavuA genannt werden. Nach Roth im PW. bedeutet AasdAruAt 'zu brüllen
verlangend, gern brüllend', nach Graßmann 'mächtig brüllend', nach Lud-
wig 'stark brüllend'. Alle drei leiten Ae^d also von Ae^ 'wiehern' ab, was
ich für ausgeschlossen halte, da Löwen nicht wiehern. Von Bradke, KZ.
XXVIII, 297, wollte Ae^d lieber zu einem Aeg, 7d^ stellen, von dem er an-
nahm, daß es 'glühen' bedeute. Eine Wurzel mit dieser Bedeutung gibt
es nicht, aber auch davon abgesehen dürfte der Vergleich der Maruts mit
Löwen, 'die mächtig glühen (indem ihre Blitze mit dem funkelnden Auge
des Raubtieres verglichen werden)', etwas befremdlich erscheinen. Ebenso
verfehlt ist Pischels Erklärung Ved. Stud. 1, 48. Er führt Ae^d wie Ad$%?d
auf den Aoriststamm von A7 zurück, indem er sich auf Bildungen wie %ds%-

von wd, Je^d von jd beruft. dTe-sdArcdM soll 'gewaltige Kraft
d Ludwigs Übersetzung: 'der Gelbe hat Kraft gebrüllt' kommt dem Richtigen

näher.
') Hier läßt auch Ludwig den Herrn der Falben 'nach kräftigem Futter' wiehern.
3) Vgl. auch 3, 1, 4.
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habend' bedeuten, mit der gleichen Sinnesentwicklung von Ae<sa, wie Pischel
sie für Aeda%7 annimmt. Ich kann nach dem oben Dargelegten für 7^a
weder die Grundbedeutung 'eilig' noch eine Entwicklung dieser Bedeutung
zu ''gewaltig' anerkennen, aber auch Ara7% kann doch nicht 'Kraft' in dem
Sinn, in dem es hier gebraucht sein müßte, bedeuten. Während Geldner
im Glossar Ae^aAra^M als ''dessen Wille das Brüllen ist, seinen Willen (oder
Mut) durch Brüllen kundgebend' erklärte, gibt er es in der Übersetzung
durch 'mutgetrieben' wieder. Da er keine Erläuterung hinzufügt, weiß ich
nicht recht, wie er diesen Sinn aus dem Kompositum herauslesen will;
das 'getrieben' verrät, daß er Ae^a jedenfalls von 7d 'antreiben' ableiten will.

Für die richtige Deutung von 7ae.5aAra7% kommt es ebensosehr auf das
Ara7% wie auf das Ae^a an. AGaAa bezeichnet die geistige Kraft nach der
Seite des Intellekts wie des Wollens; Ae^a ist, nach dem Akzent zu urteilen,
eher Adjektiv als Substantiv, wenn auch eine sichere Entscheidung nicht
möglich ist. Ich leite es von einer Wurzel AA? 'verletzen' ab, die uns in der
jüngeren Form A7w<$ vorliegt. dTAsaArata würde also der sein, 'dessen Sinnen
verletzend (oder Verletzung) ist', 'der zu verletzen beabsichtigt'. Wenn
die Löwen hier AegaAra7araA genannt werden, so ist das dem Sinne nach
genau dasselbe als wenn im Pali Jät. 536, 2 der Löwe <s7Ao paraA7?p..sa?m
rafo genannt wird. 7bu.A7rpd AAw.s'rdA AracyädäA bezeichnet Visnu 44, 10
die Tiergattung, die wir 'Raubtiere' oder 'reißende Tiere' zu nennen pflegen,
und in demselben Sinne wird später A7w<sra in Verbindung mit pasa (Hak
5,46; Hem. Abh. 1216; Trik. 264; Kavitämrtak. 20) oder (Kathäs.
60, 38; Pancar. 1, 11, 22) oder AApara schlechthin (Vaij. 71, 146; Ragh.
2, 27) gebraucht. In den Anfängen liegt diese Bedeutung von A7w.3ra aber
schon im Rgveda vor. In 10, 87, 3 wird Agni, der Raksas-Töter, 7d'/pgra
genannt, als er gemahnt wird, beide Fangzähne anzusetzen, den oberen
und den unteren wetzend, also deutlich als Raubtier geschildert wird:
cAAddAa?/üw%% dpa dAeA7 dauksAü A7?A^raA -sAsüyrd 'caraw para-p ca.

Der Vergleich mit reißenden Löwen paßt aber auch gut für die im
Gewitter dahinstürmenden Maruts. Sie sind furchtbar, grausig anzusehen:
d7dma.sa7pdr.saA 5, 56, 2, pAoracarpa^aA 1, 19, 5; 64, 2; furchtbar, grimmig:
&A7mü.sa3 Mwmam/araA 7, 58, 2; ihr Sinn ist zornig: Arad7rad ?ua%n?%.$-7
7, 56, 8; jeder, der das Sonnenlicht schaut, fürchtet sich bei ihrer Fahrt:
cAsro co T/ama% dAapa7e .srardrA 7, 58, 2; man bittet sie, das Geschoß fern-
zuhalten: .sa/mmp a.s7?md p%?pka 7, 56, 9. So werden sie auch sonst
bisweilen wegen ihrer Wut mit wilden Tieren verglichen. Sie sind an Stärke
furchtbar wie wilde Tiere: Tc.rya %a /drrma.s /a/d.S'idA^A 2, 34, 1; ihr Andrang
ist mächtig wie ein Bär, furchtbar wie ein wütender Stier: AA^o %a co yaara-
7aA dwMrüm amo dadArd paür Ara dAlwapdA 5, 56, 3.

Von seiten der Bedeutung läßt sich, wie mir scheint, kaum etwas gegen
meine Auffassung von Ae.saAra7a einwenden, es fragt sich nur noch, ob wir
berechtigt sind, AAs als die ältere Form der Wurzel 7A?a3 anzusetzen. Der
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herrschenden Ansicht, daß Desiderativ von A%%- sei, ist zuerst wohl
Wackernagel, Aind. Gr. 1, 44; 231, entgegengetreten. Bartholomae, ZDMG.
50, 720, hat sie verteidigt. Eingehend hat dann Güntert, IF. XXX, 106ff.,
die Frage behandelt. Ich stimme Günterts Ansicht, daß AwM%ft keine
Desiderativbildung sein könne, durchaus zu, da es nirgends desiderativen
Sinn hat und außerdem jYyAüw3% als Desiderativstamm von Auw seit dem
RV. bezeugt ist. Dagegen spricht weiter, daß schon in der älteren Sprache

Desiderativbildungen zu wie SBr. 9, 1, 1, 35,
3^6% }§B. Q' 2, l, 2, Vorkommen. Wackernagel, Ai. Gr. 1, 44, hat zu AA/t-
3U^ Aid 'zürnen' gestellt, das er auf *Ai3-d zurückführt. Im Pali erscheinen
neben Aimgcdi, Aiw-sü, wAiwMuti, wAiw-sü Formen mit e in der Wurzelsilbe:
wAeaefi, wAegü, viAe^uAu, die allerdings nicht direkt von einer Wurzel At3
abgeleitet zu sein brauchen, da sie sich aus wAiw^uyuii usw. erklären lassen.
Eine Parallele bildet pr. Aegwu neben Aiwawu aus AiwGwAu (Hem. 1, 86).
Neben AA??M6üt, wAiTwgati steht im Pali aber auch das damit völlig synonyme
Ae^Aefi, tüAe^Aeb!, das nicht nur in das Sanskrit der Buddhisten übergegangen
ist, sondern auch im Dhätupätha mit dem Präsens Ae^AaYt, Ae^ade aufgeführt
wird. P. AetAeG könnte über *AeüAwyw?Y auf *Af(/Auyut^ und weiter *AMfuyufü
zurückgehen, das eine Ableitung von *A)^t sein könnte wie von

Wahrscheinlicher ist es mir, daß sk. Ae^AaYt, Ae^Aade aus *Ae^u^,
*Ae^u^e entstanden sind und daß sich p. Ae^Aeb! zu *Ae^ade verhält wie
p. ve^Ae^ zu sk. ve^ade. Sk. *Ae^ufe würde dann eine Präsensbildung von
der Wurzel A^3 sein, die ihre Parallelen in ve^aYe, &/o%aYe, cefuf?! usw. halA).
So werden wir, wie mir scheint, mit Notwendigkeit auf den Ansatz einer
Wurzel A^3 geführt.

Güntert nimmt an, daß von At3 ein Nasalpräsens *A?!w.sd^ gebildet sei,
dessen Akzent später verschoben sei, wie in güyaYü, avüy'aYt, dGwA%^
(neben drwAd^), gwm&Au^ (neben 3ww5Aü^) usw. Er hält es für möglich,
daß die Akzentverschiebung in Aw^oYt unter dem Einfluß von yww-saüe
'sie küssen' erfolgt sei, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, da sich

0 Mit diesen Formen hat schon Charpentier, WZKM. XXX, 107, zusammen -
gestellt. Im übrigen erklärt Charpentier, Desiderativbildungen der indoiranischen
Sprachen, S. 73f., daß er trotz Wackernagel und Güntert an der Ansicht, daß
Desiderativbildung von Aan sei, festhalte. Darüber ist nichts weiter zu sagen. Char-
pentier führt zugunsten seiner Ansicht aber auch an, daß die indischen Grammatiker
Auws so aufgefaßt hätten und somit die "ganze indische Tradition" dafür spräche.
Da nicht anzunehmen ist, daß jemand eine so schwerwiegende Behauptung einfach
aus der Luft greift, so stützt sich Charpentier offenbar auf Quellen, die mir unbekannt
sind. Ich möchte mich hier mit der Feststellung begnügen, daß Päninis Werk jeden-
falls nicht zu diesen Quellen gehört. Im Pänineischen Dhätupätha wird Atsl Aünsüydw.
unter den rMdAü&M/uA (7. Klasse) und den ädAr.s'it/r/ der c?rrädat/aA (10. Klasse) auf-
geführt. Nach Pän. 7, 1, 58 wird die Wurzel zunächst nasaliert; Pänini selbst führt
sie in 3, 2, 146; 167 als Aünsa, 6, 1, 188 als an. Die Formen
ergeben sich nach den allgemeinen Regeln. HümsP! wird von nach 6, 4, 23
gebildet, die schwachen Formen usw. nach 6, 4, 111.
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die beiden Formen, wenn sie auch reimen, der Bedeutung nach doch ganz
fernstehen. Uber das 3 von Aü%3uA spricht sich. Güntert nicht aus; schließt
man sich Wackernagels Ansicht an, daß 3 im Indischen auch hinter nasalem
p A, r und hinter Anusvära, dem f, A, r vorausgehen, zu 3 wird — und ich
halte sie für unbedingt richtig —, so würde sich Atm3uA für *A?A?t3uA nur
durch die Beeinflussung durch das Adjektiv A7w3W, wo 3 lautgesetztich
ist, erklären lassen. Viel besser erklärt sich das 3 aber doch, wenn man
mit Wackernagel annimmt, daß von AA ein Präsens nach der 7. Klasse
gebildet wurde. Daß der Wechsel des Zischlauts von A7%AsA — *AÜ7t3Ü%A
ausgeglichen wurde, ist begreiflich; in pt%U3A— p?'w23Ü%A, 3GA3A— 3^w-
3Ü72A ist der Ausgleich in umgekehrter Richtung erfolgt.

Nun ist A7%AsA aber doch mehr als ein Postulat; es findet sich in der
Sprache seit dem AV. Bartholomae erklärt es allerdings für unmöglich,
dieses A-ÜA3A als eine ursprüngliche Bildung anzusehen, da es erst vom
AV. an vor kommt, "während AwM schon im RV. steht'. Güntert, der sich
dieser Ansicht offenbar anschließt, sucht die Entstehung von AwAsA durch
die Annahme zu erklären, daß sich nach dem Nebeneinander von
— 7/7/,-Apzü', — ppÜcuA, 3A77-U3A — .s'Gp.sut?', 7AA7AA — %wAAatu, AwehJA
-— AwAu%A u. a. neben A7w3üA ein jüngeres A?AA$A eingestellt habe. Da-
gegen läßt sich geltend machen, daß die Sprache in ihrem ganzen Verlauf
bis in die Prakrits hinein, den umgekehrten Weg eingeschlagen hat: TpdtjuA,
prAcuA, 37w3AD) sind, wie übrigens Güntert selbst bemerkt, jünger als
7/tmuAA, 3WU3A und stehen auf einer Stufe mit Formen wie p. &AA?.-
AxA, ^AA^hA, cA7%AA7 usw., die von der 3. Plur. aus die Sanskritformen
AA7%AA, TiA^muAA, cA7wu7ü usw. verdrängt haben. Ich kann aber auch
nicht zugeben, daß AwAsA eine jüngere Bildung sein müsse, weil sie im
RV. fehlt. Im RV. kommt überhaupt keine Form von Präsens Sing, des
Verbums vor; wir wissen also gar nicht, wie in rgvedischer Zeit der Singular
des Präsens lautete. Warum sollte man aber eine Form wie A?AAsA nicht
auch noch zu einer Zeit gebraucht haben, als man schon AtwMUwA sagte ?
Daß das tatsächlich in rgvedischer Zeit der Fall war, wird aber doch mehr
als wahrscheinlich, da, soweit ich sehe, im ganzen Bereiche der vedischen
Literatur mit einer einzigen Ausnahme vom Präsens Sing, nur Formen
nach der 7. Klasse Vorkommen. Die Stellen-) sind: Aüm37?A Käth. 27,4;
A7%<%3A, A7%U3A AV. 2, 12, 2. 3; 5, 17, 7; 5, 18, 13; 15, 5, 1—7; Käth. 6, 7

P Die letzten beiden Beispiele Mt/nmä — Mwü/ahn, bleiben
hier besser unerwähnt, da die älteren Formen von MintA doch zu weit abliegen, als
daß sie das Muster für die Bildung hätten abgeben können. Übrigens schreibt Güntert
3ÜM73Ü1 — AümsA das auch sonst gelegentlich in der wissenschaftlichen
Literatur auftaucht, verdankt sein Dasein einein Druckfehler in Whitneys Wurzeln
usw. 8.173.

'-) Die hier und im folgenden gegebenen Listen, größtenteils auf dem PW. und
Spezialglossaren beruhend, können natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit
machen, lassen aber doch die Richtlinien der Entwicklung deutlich erkennen.



Vedisch Aecarü, Ae.sa, Ac.sa.s 777

(bis);6, 8;7, 8;10, 4;12, 12;19, 7;21, 7;23, 6;24, 1;24, 9;28, 9(bis);
34, 17;Maitr. 8. 3, 1,8; 3, 3, 6; Taitt. 8. 5,1, 7,1; Taitt. Br. 2, 3, 2, 5;
2, 3, 4, 6; Ait. Br. 5, 1, 9; Sat. Br. 9, 2, 1, 2 (ter); Gop. Br. 2, 2, 10; Ait.
Är. 2, 5; ^änkh. Är. 12, 25. 27. 28; Ait. Up. 2, 2; Brh. Är. Up. 1, 4, 11; 5,
5, 1; Mund. Up. 1, 2, 3. R7w3%77 findet sich nur Sänkh. Ar. 12, 22. 26 im
Verse (%ügy% Ojacuw. yPu,redüA; %% .s't'üpuduw A7m.,S'u77 A7wc^?m7waw),
wo es sicherlich, wie Keith bemerkt, um des Metrums willen für A7%%377
steht, das in demselben Abschnitt in V. 25 (%%7w%?y pMÜco A7?t^77),
27 (%a7%%?y garpo na; prüdAttr A7tto.g77), 28 (%a7%<3wi vurtmo A7tnt^77)
erscheint. Andererseits sind auch in der nachvedischen Literatur die
Formen des Präsens Sing, nach der 7. Klasse noch häufig genug: A7%u.sm7
Bhatt. 6, 38; A7%%7.% Mbh. 1, 98, 16^); A7%%s77 Manu 2, 180; 5, 45. 47; 6, 69;
Mbh. 6, 37, 28; 12, 58, 17; Mahäbhäsya 1, 2, 12; Räm. 5, 67, 17; Susr. Utt.
50, 3; Kalpanäm. 16, 3; Vikramorv. 1, 16; Brhats. 41, 14; 57, 51; 78, 17;
Brhajj. 4, 20; 8, 23; Panc. Pürnabh. 3, 95 (ed. Bühler 3, 105); Subhäsitär-
nava, Ind. Spr.^ 5504; Drstäntasataka, ebd. 7275; Sarvadars. 37, 1;
A7wa.s77 Manu 11, 26. A7w^üm7 findet sich Räm. 4, 66, 17 (— B 5, 2, 22);
Atwüstht Sämavidhänabrähm.2, 3, 1U); Mbh. 5, 38, 8; 12, 140, 68; 12, 277, 27.

Aber auch abgesehen vom Singular des Präsens finden sich noch zahl-
reiche Formen, die zum Präsensstamme nach der 7. Klasse gezogen werden
müssen oder können, so in RV. A7m,sü%üm 10, 142, 1, uA7w^ü?tugya. 5, 64, 3,
im AV. A7w^7e 12, 4, 13, dAtwstdmt 9, 3, 22 (metrisch gesichert). Der Form
nach kann auch A7m,s%%77 RV. 6, 34, 3; AV. 5, 19, 8 hierhergestellt werden;
die Akzentverschiebung ist die gleiche wie in A7m3ü%ü?%, AwM7e. Aus der
übrigen vedischen Literatur gehören hierher: A7m^7uA Taitt. Br. 1, 7, 5, 3;
1, 7, 10, 5; A7%d.sd%7 Sat. Br. 6, 4, 4, 6; A7%As%7 Sat. Br. 1, 7, 4, 16; 6, 4, 4, 6;
A7%d.sü7%A Sat. Br. 1, 1, 4, 5; 2, 1, 15 (Text fälschlich A7%dgüw. 777); 17;
A7%d<sd7% (!) Mantrap. 2, 17, 13; A7%d.sä% Mantrap. 2, 17, 13; A7m^yü7, Atw-
<syu7 Maitr. S. 4, 7, 4; Sat. Br. 9, 2, 1, 2; A7w^yu7üm Sat. Br. 7, 1, 1, 38; A7?y-
<$?/üA Sat. Br. 4, 6, 9, 1; aA7%%7 Taitt. Br. 2, 3, 2, 5, aus späterer Zeit
A7m3?/d7 Käty. Srautas. 4, 12, 24; Manu 4, 162; 8, 279; 8, 288; 9, 316;
Räm. 4, 5, 30; 4,18,42 (=B4, 17, 27); B4, 8, 9; Mbh. 3, 29, 6; 29,27;
213, 34; 4, 15, 16; 12, 279, 5; 330, 18; Bhäg. Pur. 6, 18, 47; Susr. Sütr. 25, 17;
Afrn^MA Räm. 2, 91, 9 (= B 2, 100, 8); 5, 30, 30 (= B 5, 29, 25); Mbh. 1, 72,
12; Susr. Sütr. 19, 22; wAfw^y^A Manu 8, 238; üA7wgyttA Manu 7, 20 (v. 1.).

Die Formen von dem Präsensstamm nach der a-Klasse scheinen
weniger häufig zu sein. Aus RV. und AV. läßt sich nur das Part. Fern.

') Arm #7 = O 3911, wo AÜMMÜ! Druckfehler ist. In der kritischen
Ausgabe 1, 92, 47 hat der Herausgeber vielleicht mit Unrecht /üms<3.% in den Text
gesetzt (Var. Aümts'i, ca (oder h-am, ta) /;am.si, cu Arm.s':A)- Mbh. 3, 196, 9 steht die
merkwürdige Form Aim.s':' in einem Prosasatz: Um Amm/ aaäya.sam mäm üi.
Nilakantha erklärt sie durch AUmU Adar/a.s'!'. Man wird die Bestätigung durch die
Handschriften abwarten müssen.

^) Das Werk ist trotz seines Titels ein Sütra-Text.
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7i7?w3%wU anführen, das in Ü7i7tw5uw777i RV. 10, 22, 13; AV. 9, 8, 13—18 vor
liegt*). Andere derartige Formen sind ä7?7?wsuw7u Tändyabr. 21, 12, 2;

Ait. Ar. 2, 1, 4; wpuA7w^uw77 Räm. 2, 9, 10; TdwauA Mbh. 13,
94, 10; A7m^e7u Mbh. 3, 206, 34; wpu7i77wge7u Mbh. 13, 98, 50; 7dwMUge Mark.
Pur. 132, 15').

Von der ältesten Zeit an wird aber das Element Tw/us- bei der Bildung
der allgemeinen Tempora und in der Nominalbildung verwendet ; schon
im RV. sind 7i7m^77, 7dw3M7%, ü7dm.$ya?wüw%A, Twygru belegt. Daß Pänini
und seine Nachfolger 7dw3 daher als Wurzel ansehen, habe ich schon 8. 775,
Anm. 1, bemerkt.

Meiner Ansicht nach hat das neue Präsens 7dwg%77 und die daraus
verallgemeinerte Wurzel 7i7m^ ihren letzten Ursprung in der 3. Plur. Präs.
7dw^uw77. In dieser Form wird auch zuerst die Akzentverschiebung ein-
getreten sein, die wir dann auch in den beiden anderen, vom schwachen
Präsensstamm gebildeten Formen TA?wsäwÜ7% und 7Aw<$7e (gegenüber 7dm-
syuf, A7m^yüA) finden. Pänini lehrt 6, 1, 188 ausdrücklich, daß bei ^vup
usw., d. i. 3v%p, gw-s, uw, und bei Tdma vor einem mit Vokal anlautenden
7u3dfW.d7m7%T;u, wenn der Vokal nicht das Augment 7 ist, die erste Silbe be-
liebig betont werde. Als Beispiel führt die Käsikä avupuwd, .swguwd, Tdmauwd
an, die also den Ton beliebig auf der ersten oder auf der zweiten Silbe
trugen. Derartige Akzentregeln Päninis beruhen offenbar auf der Beob-
achtung der gesprochenen Sprache; zu seiner Zeit schwankte man also
noch zwischen 7dm,suwd und TAmsuwA.

Für die von mir angenommene Entstehung der Wurzel 7dm3 lassen
sich aber auch noch genaue Parallelen anführen, von denen hier j'7wv und
p7wv erwähnt seien. Zu j'yü (jü), pyü (pi) wurde zunächst b ein Präsens
nach der 5. Klasse gebildet, von dem Reste in pru jpwo.p 5, 84, 1, j'fwre
4, 21, 8, pru p7wv7re Välakh. 1, 2, Part. Act. pfwvüw, pfwww7u/n, p7wvu77m-
pfwwVim AV. 9, 5, 34, Part. Med. p7wwwd7i 9, 94, 2 vorliegen. Die 3. Plur.
Präs, lautet aber nicht, wie zu erwarten, *j'7wuu%77, *p7ww%77, sondern,
genau dein TAmauwU entsprechend, mit dem Ton auf der Wurzelsilbe j7-
wuu%77 1, 164, 51, p7wrwü7 1, 64, 6; 5, 54, 8; 7, 57, 1. Von diesen Formen
aus haben sich die Präsensstämme jYww und p7ww entwickelt, von denen
in der alten Literatur zahlreiche Formen vorliegen; sie entsprechen genau
dem Präsensstamm TAmsu. Und wie aus diesem das Element Titpr-s weiter
zur Bildung der allgemeinen Tempora und in der Nominalbildung benutzt
wurde, so finden wir auch zu den Präs. y7ww77, p7ww77 die Perfektformen

*) Daneben, wie oben bemerkt, im AV.
b Formen wie 7ü'7Wga%P, (1. Sg. Med.) sind doppeldeutig und müssen hier

natürlich außer Betracht bleiben.
b Ob punp, piudp für älteres *2Üuop oder eingetreten

ist, braucht hier nicht erörtert zu werden. Ich verweise auf Wackernagel, Jacobi-
Festgabe, S. 2.
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^t^%whAMA 1, 112, 6, p^p^vü^A^A 1, 112, 12, das Futurum Ait.
Br. 7, 29, 2, das Part. Pr. Pass.JwwMAT) AV. 19, 31, 7, p%7^'d%pG^wwA7m
AV. 4, 15, 13 und die Nominalbildungen 6, 58, 2 usw., w<$vu-

6, 67, 7, dü%%p?!%w 9, 97, 23, pAw%%% "bestimmtes Gefäß".

Neben Ae^ü findet sich im RV. auch Adsug. In 10, 89, 12 wird Indra
gebeten: dgmev% UdApü. dh'd d gr^'üwdg PipAs'^Ae^a Aegugd drdpAü?üdrüü. Roth
setzte im PW. für Adsag "Verwundung, Wunde" an, Graßmann übersetzte
es mit '"Geschoß", Ludwig mit "Lohe". Auch P. von Bradke, KZ. XXVIII,
297, glaubte für Aegag eine Bedeutung wie etwa "Glut" annehmen zu müssen.
Ausführlich hat Pischel, Ved. Stud. 1, 49 das Wort behandelt. Er sieht in
Aegag, wie in Aega, eine Bildung vom Aoriststamm von A7 mit der Grund-
bedeutung "Eile" und meint, man könnte übersetzen: "vernichte die falschen
Freunde mit flammendster Eile"; auch wir sprächen von "flammender" oder
"brennender" Eile, Hast u. dgl., der Engländer sage "in hot haste". Ich muß
gestehen, daß mir eine solche Ausdrucksweise im Deutschen nicht geläufig
ist; der englische Ausdruck ist allerdings ganz gebräuchlich, aber man sollte
doch nicht vergessen, daß damit noch nichts bewiesen ist. Idiomatische
Ausdrucksweisen, die sich in einer Sprache herausgebildet haben, können
einer anderen völlig fremd sein; es scheint mir, daß man insbesondere in
der Heranziehung des Slang für die vedische Interpretation oft zu weit
gegangen ist. Immerhin hätte sich Pischel darauf berufen können, daß
ved. ogdw "schnell, bald", Naigh. 2, 15 unter den A^pra%ümü?M aufgeführt,
offenbar, wie schon im PW. angegeben wird, von %g "brennen" abgeleitet
ist. Uhlenbeck, Et. Wb., hält das allerdings für nicht sicher; mir scheint
aber die Herleitung durch Pän. 5, 2, 72 bestätigt zu werden. Dort wird
gelehrt, daß an und das Suffix gefügt wird im Sinne von "so
handelnd"; bedeutet danach soviel wie judu, soviel

wie ^yAmAürw, d%A^(G). Ich möchte trotzdem bezweifeln, daß der vedische
Dichter von "heißester Eile" sprechen konnte, und Pischel scheint das selbst
empfunden zu haben, denn er behauptet weiter, daß "Eile" hier soviel wie
"Kraft", "Glut" sei. Er folgert das daraus, daß der "glühende" oder "glühendste"
Donnerkeil (MpM^u.s%ä 2, 30, 4; agÜTww AhpM^Aüw 3, 30, 16) zugleich der
"gewaltigste", "stärkste" (opp^Aum . . . vdpw% 4, 41, 4, der ebendort d^dydm
"leuchtend" heißt) und der "fliegende", "eilende" . . . pdA3%e 6, 20, 5;
purpurn . . . 1, 121, 12) sei; so seien z. B. auch op^Aeym Ad%mu?m
1, 33, 11 und Mp^Ae%% Ad%ma.%ü 7, 59, 8 durchaus identisch. Ich kann hier
nur wiederholen, was ich schon oben gesagt habe, daß ich einer solchen
mechanischen Identifizierung keine Berechtigung zuerkennen kann. Wenn

') Konjektur, die Handschriften haben
h Diese Bedeutungen von wofür zum Teil auch %-wa eintritt, und
werden dann auch von den Lexikographen aufgeführt; siehe Am. 2, 10, 18f.

(hier Mgnu); Hak 1,40 (hier M^o); 2, 232; Hem. An. 3, 10; 95; Hem. Abh. 383f.;
Vaij. 205, 108f.; 230, 15 (hier Mgwu).
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der eine Dichter an dem die Glut, ein anderer die Kraft, ein dritter
die Schnelligkeit hervorhebt, so geht daraus doch nicht hervor, daß diese
Eigenschaften identisch sind. Auch was Pischel sonst über die Verwandt-
schaft der Begriffe der Schnelligkeit, der Stärke und des Leuchtens oder
Glühens bemerkt, dürfte für die Interpretation des Veda kaum von Wert
sein. Die Bedeutung "Eile" für AGu^ beruht im Grunde auf der etymolo-
gischen Herleitung des Wortes, die ich nicht für richtig halte. Das Bei-
wort. Mp-GMa, das Ae<$a.s empfängt, kann sie jedenfalls nicht stützen. Für
die Annahme einer Bedeutungserweiterung zu "Kraft, Glut" liegt nicht der
geringste Anlaß vor.

Für die Feststellung der Bedeutung von scheint mir zunächst
die Beobachtung von Wichtigkeit, daß an allen Stellen des RV., wo Formen
von vyaüA mit einem Instrumental verbunden erscheinen, dieser das In-
strument, mit dem die Durchbohrung stattfindet, bezeichnet; so außer in
den nachher angeführten Stellen vMyüüä 1, 86, 9; M&7dA (u&dü&AfA) 10, 87, 4;
gurvü 10, 87, 6; 7dyü (äuruvybyü) 10, 87, 13; 2, 30, 9; urcGü 10, 87, 17;
7dme%% 8, 32, 26; 5, 40, 5. Es ist daher höchst wahrscheinlich, daß
auch AGu^ die Waffe bezeichnet, mit der Indra die Verräter durchbohren
soll. Nun werden weiter die Waffen, mit denen die Götter ihre Feinde er-
schlagen oder durchbohren, "glühend" oder "heiß" genannt; so heißt es von
Indra 3, 30, 16 juAf cy e.sv usu/cdy 7upG77Mm; 3, 30, 17 MuAwuduGe Mp%^by
7?.eMw u-syu; ebenso von Soma 6, 52, 3; von Indra und Soma 7, 104, 5 7%-
&ü<somd twMyMaoy. abvAs pury uy%7M.p7e&Aü y%vuw ub?m7m%wu&A7A ] MpMr-
t'ud7?.e5A7r upGe&AA MHyo pünscme wdAyu7uw; von den Maruts 7, 59, 8
Mpü7Ae%<2 Au%wu%ü Au%M%d Mw; von Brhaspati 2, 30, 4 ArAu3p%7e Mp%su-
.s%ew vMAyu WAudvurugo (Gwu-syu von Agni 4, 4, 1 u-sM-sf vfdAyu

7dpü77m7A; 10, 87, 23 pru7f gwu du7ür } üy^e 77ywe%%
7up*?truyrü&A7r So spricht alles dafür, daß AGu.s "Waffe" bedeutet
und daß wir den Halbvers zu übersetzen haben: "Wie ein vom Himmel
geschleuderter Stein durchbohre mit heißester Waffe die trügerischen
Freunde." Hebr-s, von der oben erschlossenen Wurzel AG gebildet, würde
soviel wie die AbA-sruAbdA sein, die in dem Liede an Agni, den Raksas-Töter,
in 10, 87, 5 genannt wird: uy%e Mucaoy yübu7A&m.sy% Grdv77d AbA-STähso-Tbr
Auru^ü Au%b> ewuw "Agni, spalte die Haut des Zauberers; der verwundende
Donnerkeil soll ihn mit Glut erschlagen". Eine kleine Unsicherheit bleibt
allerdings zunächst bestehen. HGu-s zeigt die typische Akzentuierung der
Verbalabstrakta, nicht die der Nomina agentis. Wir müssen also annehmen,
daß es zunächst "Verwundung" bedeutete, und es wäre wohl möglich, daß
in leiser Abweichung von den vorhin angeführten Stellen in unserem Verse
gesagt wäre: "durchbohre mit glühendster Verwundungi)". Es ist auch

i) Eine ähnliche Unsicherheit zeigt sich bei So gibt z. B. Geldner
im Glossar für 1, 33, 11 Mw. Gdra. ofGGcTW für /Mnwmr die Bedeutung
"Waffe, Keule" an; in seiner Übersetzung aber steht: "Indra, erschlug ihn mit stärkstem
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nicht zu leugnen, daß bei dieser Auffassung die Inkongruenz verschwinden
würde, die sich zwischen dem und dem Mpumepa ergibt, wenn
man übersetzt: "Wie ein Stein durchbohre mit heißestem Geschoß die
trügerischen Freunde/ Allein entscheidend ist das nicht. Wir dürfen an
einen vedischen Dichter nicht den gleichen Maßstab legen wie an einen
Kavi der klassischen Zeit, und daß die neutralen Stämme auch zur
Bezeichnung konkreter Dinge verwendet werden können, zeigen yodAag
"Damm, Wall', tmsua "Kleid', "Sitz', ec%A%3 "Brennholz' usw. Be-
ziehungen von Ae.S(33 zu Worten in den verwandten Sprachen, die vielleicht
ins Gewicht fallen könnten, scheinen mir zu fehlen. Die Zusammenstellung
mit gr. "Hirtenstab', gall.-lat. ahd. per "Speer' uswA) halte
ich nicht für richtig; sie ist weder den Lauten noch der Bedeutung nach
gerechtfertigt. He,su3, das nur dreimal im RV. vorkommt, ist offenbar ein
Wort der Dichtersprache, das erst im Indischen gebildet isG). Die Ent-
scheidung über die Bedeutung "Waffe' oder "Verwundung' wird von den
beiden anderen Stellen, an denen das Wort erscheint, abhängen.

In der Ableitung A&$u,sw% findet sich Ae,$a3 in 6, 3, 3: güro
(Ar-scüA urepu dA/mu yoü eb SMCGüug u AA/A ] Ae3U3voü%A A.crAAAo wupdw
uAfoA rcpwd vuguUf vup-e^uA^). Das Verständnis der Strophe wird
durch die Dunkelheit von dwtMAaA und wupüm erschwert. Für ist
eine völlig befriedigende Erklärung bis jetzt nicht gefunden, obwohl der
Ausdruck oft behandelt ist; Geldner (Gloss.) hat sich für die Auffassung
als entschieden. Für die Frage, die uns hier beschäftigt, ist aber
die Erklärung von wupüut von sekundärer Bedeutung, da mit wupüm uRoA
offenbar ein neuer Satz beginnt. Uber dttrAt^A, das an zehn Stellen des
RV., und zwar nur im Nom. oder Akk. PI. .sMrzMAaA, erscheint, hat Pischel,
Ved. Stud. 1, 32ff., gehandelt. Er kommt unter Ablehnung der früheren
Bedeutungsansätze "stärkende Tränke, Heiltränke, Heilkräuter, Balsam'
(Roth), "der Starke, der Held; stärkender Trank' (Graßmann), "Speise,
Nahrung' (Ludwig) zu dem Ergebnis, daß -swtMA mit Ausdrücken wie

ruyZ, an anderen Stellen wechselt und "alles
Schlage/ Dagegen spricht 7, 59, 8 AfpiaiAeiM Aü%??Mwä AuwAmä ihm doch wieder für
die Bedeutung "Waffe/

b Uhlenbeck, Aind. Wb. 362, Prellwitz, Etym. Gr. Wb/ 500; siehe die voll-
ständige Aufzählung bei Walde-Pokorny, Vgl. Wh. I, 528.

-) Für völlig zweifelhaft halte ich übrigens auch, wegen der Verschiedenheit
der Grundbedeutungen, den Zusammenhang zwischen Ai "in Bewegung setzen" und
Ata "verwunden". Für Erweiterungen der Wurzel AAeia verweise ich auf Walde-Pokorny
a. a. O. I, 546.

b Die Strophe ist ausführlich von Böhtlingk, Ber. Sächs. Ges. Wiss., Phil.-Hist.
Kl. 55, 115ff., behandelt worden. Ich möchte auf Böhtlingks Ausführungen nicht
näher eingehen. In der Kritik früherer Erklärungen bisweilen zutreffend, bringen
sie nichts Neues, was überzeugend genannt werden könnte. Für AeauavcUuA awüüAaA
will Böhtlingk Aeauavnt^A aMr/AAuA "prasselnde Speise' lesen.
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Gute, was den Menschen von den Göttern oder den Göttern von den Men-
schen gewährt wird' bezeichnet. Das ist im wesentlichen gewiß richtig,
sicherlich aber hat .s'///'AdA noch eine Bedeutungsnuance gehabt, die aller-
dings nicht leicht zu erkennen ist. Vielleicht darf darauf hingewiesen
werden, daß ä%rAdAuA in der Hälfte der Stellen, wo es erscheint, von Gütern
gebraucht ist, die durch Anstrengung erschlossen, durch Kampf gewonnen
werden, so daß vermutlich 'Gewinn' der wahren Bedeutung von gwAdA
näherkommt. Zweimal wird in Verbindung mit -sA/rädA gebraucht:
1, 169, 8 /cdruA/ryu fud/n rddü /aurddAAfA dMrddAo ydayrdA
"du, Indra, bahne mit den Maruts für die Mänas einen Weg zu allen zugute
kommenden Gewinnen mit Kühen an der Spitze'; 7, 62, 3 U %%A -suAdaruyn
<s%rüdAo rr/duNtr ydurd/n vdrycuo mdrd uyynA Vu tausend Gewinnen sollen
uns Varuna, Mitra, Agni, die mit der Wahrheit versehenen, einen Weg
bahnen.' Schwierig ist wegen des frujy/dyda. 7, 23, 2 dy/ümf yAdsu fwdru
devd^'üwfr y/dc cAwddAo vAdcf. Ich übersetze, teilweise im An-
schluß an Pischel: "Erhoben hat sich, o Indra, der Ruf zu den Göttern,
daß sie (die Götter) im Streite Gewinne lenken möchten'; jedenfalls handelt
es sich hier um <s%?"ddAaA, um die ein Streit entbrannt ist. Besonders klar
ist 9, 70, 5, wo es vom Soma heißt: w\sd gAsmewr AddAade U d'M-rwuÜr ddedf-
gdnuA äury/uAeru AyrrddAuA "der Stier treibt mit Wut die Bösgesinnten aus-
einander, wie ein Pfeilschütze auf die Gewinne zielend'. Auch in 1, 72, 7;
3, 38, 5; 4, 23, 8; 6, 49, 8; 10, 122, 1 paßt die Bedeutung 'Gewinn'. Geldner
ist offenbar aus ähnlichen Erwägungen zu demselben Resultat gelangt;
während er in seinem Glossar für -SMrddA die Bedeutungen gibt: 'Nahrung,
Speise, Unterhalt, Lohn', bemerkt er im Kommentar zu 4, 23, 8: 'gMfddA
wohl: Gewinn, gute Gabe, Belohnung'.

Der Vers 6, 3, 3 würde also, wenn wir Aedu.$vaduA zunächst unübersetzt
lassen, besagen: 'Wenn dir, dem Strahlenden, dessen Aussehen fleckenlos
ist wie das der Sonne, die furchtbare Absicht kommt, (so fallen) dem Adsu-
<srad die Gewinne (zu). Derselbe ist bei Nacht, wo immer er auch weilt,
erfreulich, der Holzentsprossene.' Roths Erklärung von Acba<9w7 als 'ver-
wundet' kommt nicht in Betracht; sie beruht auf der falschen Auffassung
der Worte g%rddAo ndy/dm. Ludwig sieht in Adsuauad den 'Prasselnden'; ich
habe schon bemerkt, daß die Ableitung des Wortes von der Wurzel Ae^
unmöglich ist, da Ae^ nur 'wiehern' bedeutet. Natürlich muß Aeguavad dem
A&su.s entsprechend erklärt werden; ich muß daher von Bradkes 'glühend'
ebenso ablehnen wie Pischels 'eilig', das angeblich dem Sinne nach nicht
viel verschieden von den zahlreichen Beiwörtern ist, die Agni als den
'strahlenden', 'leuchtenden' bezeichnen und die ihn den 'starken' nennen.
Wenn Adsu<s 'Waffe' ist, kann Ae^uavad nur 'bewaffnet' sein. Diese Be-
deutung gibt schon Graßmann im Wb. an, wenn auch seine Übersetzung:
'dann gleichst du nächtlich Pfeil-versehnen Helden' ein starker Mißgriff ist.
Die Bezeichnung 'bewaffnet' paßt auch vorzüglich in die Schilderung Agnis
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als des furchtbaren^), beutelustigen Kämpfers, der in der Strophe die
Schilderung des Gottes als des friedlichen nächtlichen Hausgenossen gegen-
übergestellt ist. Wie es hier heißt, daß dem bewaffneten Agni die Gewinne
zufallen, so wird in der oben angeführten Strophe 9, 70, 5 von Soma gesagt,
daß er wie ein Pfeilschütze auf die Gewinne zielt. Die beste Bestätigung
der von mir angenommenen Auffassung von Aegagva^ scheint mir aber der
Dichter unseres Liedes selbst zu liefern. Er hat in V. 5 die beiden Formen
Agnis noch einmal gegenübergestellt; hier sagt er deutlich: gd a.s%eva
pmd AAüd ugtgydA cAGda 't/ugo %a d Aar am j c^radAraJa^r aratA yd
aRor ver ?va dra-sadrä rayA-apafma^amAäA Ar legt wie ein Schütze, der
schießen will, den Pfeil auf; er schärft die Flamme wie des Eisens Schneide,
er, der als Herr der Nacht glänzend dahinstreicht wie ein Vogel, der im
Baum (im Holze) sitzt, mit schnell fliegenden Schwingen". Man könnte
freilich auch hier wieder fragen, ob Aegugvcd nicht doch vielleicht das Verbal-
abstraktum enthält, also 'mit Verwundung verbunden" im Sinne von 'ver-
wundend", 'gewalttätig" bedeutet. Wie hier gMccüdA und Msasva^aA als Bei-
wörter Agnis nebeneinander stehen, so nennt der Dichter in 10, 87, 9 den
Gott /dmgram rdAgümgy a&M gdg%cü%um. Völlige Sicherheit läßt sich auch
von dieser Stelle aus kaum erreichen.

Zum dritten Male erscheint Aegag ügt^egagü, dem Beiwort der Asvins
in 8, 10, 2 dr7ütgpd^m devüm aAam A%va AuAüvApä a.s'vmü?j ä.s'MAe.s'a.s'ä.
Für üg%Aegag wird im PW. zunächst 'dessen Renner wiehern' als Bedeutung
gegeben. Später hat Roth die Unmöglichkeit dieser Übersetzung selbst
eingesehen, da er aber üg%Aeg%g als Beiwort der Asvins mit der von ihm
für Aegag angenommenen Bedeutung nicht zu vereinigen wußte, vermutete
er (unter Aegag), daß üg%Aegagü Fehler für ü-saAemawü sei. Im kleinen PW.
wird das Wort als 'schnell verwundend' gedeutet. Von Bradke meint, die
Asvins seien hier 'mit rascher Glut" genannt, weil ihre Glut rasch am
Himmel aufleuchtet, eine höchst gezwungene Deutung. Nach Ludwig
sollen die Asvins die 'rasch stürzenden' sein; zur Erklärung bemerkt er:
'Aegag könnte von A7 + <s abgeleitet werden wie von pra präg.' Das berührt
sich aufs engste mit der Ansicht Pischels, der in ügaAegag ein Synonym
von ügaAemaw erblickt, das wiederholt als Beiwort des Apärn Napät, ein-
mal in 1, 116, 2 auch von den Rossen der Asvins gebraucht wird und nach
Pischel überall nur 'schnell dahineilend' bedeutet. Meines Erachtens kann
üg%Aegag nur 'mit schneller Waffe versehen' sein, womit Graßmanns Über-
setzung 'schnell fliegendes Geschoß habend' der Sache nach übereinstimmt.
Der Akzent wäre nach den Ausführungen Wackernagels Gr. 2, 1, 296 mit
der Auffassung des Kompositums als Bahuvrlhi wohl vereinbar. Und für
die 'schnellen' Waffen braucht man sich nicht nur auf den cdxw onnror

b Man beachte das AA^md dAW Pischel verflacht die Worte AAlmd ydd . . .
%a d dA^A zu 'wenn du es ernstlich willst', was kaum zu seiner an und für sich sehr
berechtigten Mahnung, ganz wörtlich zu übersetzen (Ved. Stud. 1, 88), stimmt.
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Od. 21, 416, die ru^rug' dtcrrcw? Od. 22, 3; 24, 178, das 7?oor Od.
22, 83 oder auf die ce7er7^ 3m/7bo. römischer Dichter (ce7er7 cer7ure gny777u
Aeneis 5, 485; ce^ere-s mo^re Ov. Met. 5, 367) zu berufen; auch im
späteren Sanskrit ist ü<s?u?% "der schnell Gehende", ein gewöhnliches Wort
für Pfeil, und wenn Roth recht hat, daß 3e%<7 außer Heer auch Geschoß
bedeutet, läßt sich dem ü<s%Aeb%s auch in der Formel yrnnm
püyo. cü4üru^7mpu c% Käth. 17, 14 usw. vergleichen. Aber schon im RV.

wird Rudra 7, 46, 1 Soma 9, 90, 3 genannt und
von Brahmanaspati 2, 24, 8 gesagt, daß er trifft, wohin er will, LGpre/m

"mit dem schnellen Bogen b". Gerade diese Ausdrücke scheinen
mir, wenn auch nicht zu beweisen, so doch stark dafür zu sprechen, daß
Aegu-s in (MMAdsug, und dann auch in den anderen oben besprochenen Stellen,
nicht "Verwundung", sondern "Waffe" bedeutet.

Die Hauptschwierigkeit, die ü<$MAegd^ü bereitet, liegt darin, daß ein
Beiwort "deren Waffe schnell ist" nicht zu dem Charakter der Asvins, wie
er uns sonst im RV. entgegentritt, zu stimmen scheint; die Asvins sind
helfende, rettende, aber nicht kämpfende Götter. Ist es aber wirklich so
ganz ausgeschlossen, daß ein Dichter auch einmal eine etwas abweichende
Vorstellung von den Asvins zum Ausdruck brachte ? Ich glaube, daß wir
die Frage beantworten können. Die Lieder 8, 6—41 bilden, wie die An-
ordnung nach Gottheiten und Verszahl zeigt, eine geschlossene Gruppe^).
Die Tradition teilt 8, 6 und 11 dem Vatsa Känva zu. In der Tat wird 8, 6, 1
und 8, 11, 7 Vatsa aus dem Geschlechte der Kanvasb als Dichter genannt.
8, 7—10 werden anderen Kanvas zugeschrieben, 8, 7 dem Punarvatsa,
8, 8 dem Sadhvamsa, 8, 9 dem Sasakarna, 8, 10 dem Pragätha. In 8, 8, 4.
7. 8. 11. 15. 19 und in 8, 9, 1. 3. 6. 9 nennt sich aber Vatsa Känva wiederum
selbst als Dichter, in 8, 10, 2 bezeichnet der Dichter sich nur als Känva.
Wir sind unter diesen Umständen sicherlich berechtigt, das Lied 8, 10,
wenn nicht dem Vatsa selbst, so doch jedenfalls einem Mitglied seiner
Familie zuzuschreiben. Nun nennt aber Vatsa in 8, 8 die Asvins zweimal
wAa7m%7GOMÜ: V. 9 ün'pm ; V. 22 pürabü wb*aA%?ba?%d. Das
Beiwort "die besten Feindestöter" ist für die Asvins genau so auffällig wie
in 8, 10, 2 AsMAAsuRÜ. Es scheint mir zu beweisen, daß in der Vorstellung
dieses Dichters oder dieser Dichterfamilie das Bild der Asvins doch auch
kriegerische Züge aufwies, die sonst im RV. ganz zurücktreten. Auch in
sachlicher Beziehung wird man also gegen die vorgeschlagene Erklärung
von d,$M72Asa.3Ü nichts einwenden können.

b Vgl. auch 4, 8, 8 ab Abpreva UdApab.
0 Oldenberg, Hymnen des Rigveda I, 213.
b Daß dies das Geschlecht des Dichters ist, geht aus 8, 6, 3. 8. 11. 21. 31. 34. 43

hervor.



Berichtigungen und Zusätze.
(Im Texte ist durch Sternchen auf sie hingewiesen.)

S.29: Die Ursprünglichkeit der Handschriften des Versjätaka ist bestritten;
siehe F. Weller, ZII. 4, 46ff.

S.72: Nach unserer heutigen Kenntnis ist die Vasudevahindi keine Erzählungs-
sammlung, sondern die Jaina-Version der Brhatkathä. Die Valkalaclrin-Geschichte
steht in der spätestens ins 6. Jahrhundert gehörenden kirchengeschichtlichen Ein-
leitung des an sich viel älteren Werkes. Diese Einleitung ist jedoch nicht Hema-
candras unmittelbare Quelle gewesen; vielmehr hat er, wahrscheinlich über mehrere
Zwischenstufen, nur aus der gleichen Quelle geschöpft wie die in einigen Punkten
deutlich unursprünglichere Vasudevahindi. [Nach einer Mitteilung von L. Alsdorf.]

S.78: Sk. ist Lehnwort aus Pashto a;ö7; Morgenstierne, Etym. Vocab. of
Pashto, S. 96.

S.114: Siehe die Berichtigung auf S. 168. Genaueres über uty S.376, Anm. 1.
Geldner hält in seiner Übersetzung des RV. an der meiner Ansicht nach falschen
Auffassung von w/ fest.

S.115: In diesem Sinne ist auch zu verstehen, das die Käsikä
zu Pän. 5, 4, 98 anführt.

S.115: Weitere Stellen aus den Srautasütras, die das Angeführte bestätigen,
hat Caland, ZDMG. 62, 123f., beigebracht.

S.118: Es ist wohl üsp/züre zu lesen.
S.125: Die eingeklammerten Worte sind zu streichen. findet sich im

Jätaka nur in den Gät.häs des Spielliedes, die ich, anders als S.109, Anm. 3, be-
merkt, jetzt für jünger ansehe als die kanonischen Gäthäs.

S.128: Ebenso nach Hiranyakesin, §rs. III, 12; Bhäradväja, Srs. IV, 12; Vai-
khänasa, Srs. I, 13—14. Vgl. S.175.

S.128: das hier und Baudh. Srs. XII, 15; Hir. Srs. XIII, 19; Mä-
nava Srs. Räjasüyaprasna I, 4 erscheint, ist mit Caland a. a. O. S.125, als 104 zu
fassen; vgl. S.175. Nach Baudh. werden zunächst dreimal fünfzig (%7<s7*a7t poJcüäutaA),
nach Hir. dreimal oder fünfmal fünfzig pa?7cügu7a7t paJca vä paJcääcJaTQ Würfel
hingeschüttet.

S. 130: Die Erklärung wird durch die in der Berichtigung zu S.128 angeführten
Stellen bestätigt.

S. 130: (r7a7m ist allerdings 'Griff', da ich es jetzt aber für das wahrscheinlichste
halte, daß der Spieler, um das zu machen, nicht Würfel zu dem hingeschütteten
Haufen hinzuwerfen als vielmehr Würfel von dem Haufen hinwegnehmen mußte, so
würde ich jetzt überall durch 'Griff' übersetzen und von dem Ergreifen oder den
zu ergreifenden oder ergriffenen Würfeln verstehen. Auf die richtige Bedeutung von

hat Caland a. a. O. S.127 hingewiesen.
S.131: Die Gleichsetzung von und ist sehr unsicher.

S. 144: Wie Caland a. a. O. S. 126, Anm. 2, bemerkt, ist eher Taitt.
S. IV, 3, 3, 1 gemeint.
6402 Luders, Kleine Schriften 50
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8. 149: Der Bedeutungsansatz ist nicht richtig. Wie Caland a. a. O. 8.127 bemerkt,
bedeutet vfctnod auch in Verbindung mit und offenbar Ausscheiden',
Absondern'. Dieser Ausdruck ist das stärkste Argument für die Annahme, daß beim
Vibhidakaspiele Apia und AmA7 nicht durch das Hinzuwerfen, sondern durch das Weg-
nehmen von Nüssen gemacht wurden.

8.153: Statt ist wohl zu lesen; siehe Caland a. a. O.
S.126.

S.157: Caland hat a. a. O. S.126, mich nicht überzeugend, seine Auffassung
verteidigt.

S.157: Das Zitat bezieht sich auf Taitt. 8. IV, 3, 3, 1: Avür/??.
S.158: Richtig: 104; siehe Berichtigung zu S.128.
8.161: Der Ausdruck a nid/aVcA bleibt unklar; siehe die Bemerkungen Olden-

bergs, Rgveda I, 42f. Die Erklärung Geldners, Ubers. I, 46, halte ich für gänzlich
verfehlt.

8.161 : Wie schon bemerkt, ist es mir jetzt wahrscheinlicher, daß der zweite
Spieler so viele von den ihm zugeworfenen Würfeln wegnehmen mußte, daß die übrig-
bleibenden bei der Teilung durch vier keinen Rest ließen. Danach ist auch das
S. 165 über Sakunis Spiel Gesagte zu berichtigen.

S. 1 68: Richtig: wie ein Falschspieler den AnAt verbirgt; vgl. Jät. 544, 60: Axha'/u
AAöüo panAdti AAavü AA^AAüo prüAzü. Der Nominativ AAuvö. ist unter dem Einfluß der
-varü-Stämme aus AAuvo ungestaltet.

S.168: Der eingeklammerte Satz ist zu streichen.
S.J69: Dies ist sicherlich der richtige Sachverhalt.
S. 172: Es ist unnötig, zwei Bretter anzunehmen. Die gekünstelte Sprache

Amaracandras gestattet ohne weiteres aAdparAü<$Aüpada. als klas goldene nAdpada'
zu fassen.

S.175: Statt 400 lies beidemale 104.
8.190: Siehe aber Brugmann, IF. 29. 410ff.
S.201: Die Angabe ist nach Lüders, Bruchstücke der Kalpanämanditikä des

Kumäraläta, S.24f., zu berichtigen.
S.213: Die Hoffnung, weitere Bruchstücke der Dramenhandschrift zu finden,

hat sich nicht verwirklicht. Nur ein paar Bruchstücke haben sich ein wenig ver-
größern lassen. In Nr. 9 der Ausgabe ist jetzt in a 1 prarMata ndynAio vkA/-ügn7ü'7 . . .,
in b 3 vAgraMAiapa pe vAnAii/a . . zu lesen. In Nr. 69 der Ausgabe ist in b eine obere
Zeile - - - hinzugekommen. Auf dem oben S.205f. abgedruckten

Blatte ist in V 1 7p7Ü^Ü^ÜTyÜ"V'Ü^??<2 zu lesen; in V3 steht eüM.sa
da, in R3 vurnpdvurenm^7^^Ü7''"7' wodurch die vorgeschlagenen Ergänzungen
bestätigt werden.

8.230: Die Inschrift ist zuletzt herausgegeben von Konow, Khar. Inscr. p. 162 ff.
Danach ist zu lesen AAn7d7e A;upe m Z.3f., pMpue in Z.4f.,

/Ar^Ae ////Mn cu AtAAk/nw.. in Z.6. In der Übersetzung lies: "an diesem
Tagesdatum ist der Brunnen gegraben von Dasavhara von den Posapuria-Leuten zu
Ehren von Vater und Mutter, zur Förderung seiner selbst samt seiner Gattin und
seinem Sohne, zum Wohle aller Wesen in den (verschiedenen) Geburten. Und dies
geschrieben habend . . .'. Danach sind die folgenden Bemerkungen über den Inhalt
der Inschrift zum Teil zu berichtigen.

S.231: Konow a. a. O. p. 145 liest die ersten vier Worte AAudc A^ue
n^n/^AoAn-yn.

8.232: Durch neuere Inschriftenfunde sind die Zahlen etwas verschoben. Sie
sind für Kaniska 3- -23, für Väsiska 24- -28, für Huviska 28 —60, für Väsudeva 74—98.

S. 232: Auch derupMbYt gü/h in der Inschrift von S. 28, Ep. Ind. Vol. XXI, p. 55ff.
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8.233: Auf Grund der neu gefundenen Inschriften und Konows Ausführungen
a. a. O. p. LXXXf. ist die im Text vorgetragene Ansicht etwas zu modifizieren. Auf
Kaniska, der zwischen dem Sommer von S.23 und dem Sommer von S.24 starb,
folgte sein Sohn Väsiska, der bis S. 28 regierte. Sein Nachfolger war sein Sohn
Kaniska II., der sicherlich bis S.41 regierte, doch wurden die östlichen Provinzen
von Huviska, wahrscheinlich einem zweiten Sohne Kaniskas, als Vizekönig verwaltet.
Huviska führt daher zunächst nur den Titel maAüröy'a dcvap%d*a oder devapMb'a gd/?h
In S.40 aber macht er sich unabhängig und nimmt den Titel röyd^röya an, und in
S.51 ist er unabhängiger Herrscher (räyadLöya) auch im Norden.

S.234: Weiteres bei Pelliot, T'oung-Pao, 1923, p. 97ff.
S.244: Konow hat in seiner Neuausgabe der Inschrift a. a. O. p.30ff. gezeigt,

daß Kharaosta nicht der Sohn, sondern der Vater der Gemahlin des Räjüla ist.
S.246: Seitdem ist in Mathurä ein kleines Relief mit einer Beischrift in Kha-

rosthl gefunden, es ist aber offenbar aus dem Nordwesten dahin gebracht; siehe
Konow a. a. O. p.49f.

S.248: Diese Interpretationsversuche sind ausführlich von Konow a. a. O. be-
sprochen worden. Eine endgültige Deutung der schwierigen Stellen der Inschrift ist
bisher noch nicht gefunden.

S.250: Die Namen lauten richtig Vespasi und Khudaci.
S.252: Aus seitdem gefundenen Inschriften geht hervor, daß Horamurndaga

Abkürzung des Namens Horamurndaphara ist. Der Name bedeutet offenbar 'den
Glanz eines Gabenherrn besitzend'.

S.252: Lies: Hie Tochter' anstatt 'die Mutter'.
S. 252: Die folgenden eingeklammerten Bemerkungen sind durch Konows in der

Berichtigung zu S.244 erwähnte Ausführungen erledigt.
S.263: Huber, B. E. F. E. O. XIV, 1, S. 11, hat nachgewiesen, daß die Bildverse

aus dem Vinaya der Mülasarvästivädins stammen (Trip. Tok. XVII, 4, 62).
S.265: Huber schlägt nach dem Chinesischen vor vic^rep-a türyepu

zu lesen.
S.273: Das Wort ist nach Huber der Name Nandipäla.
S.275: In den Aufsätzen über die Asoka-Inschriften sind die neuen Lesungen

von Hultzsch berücksichtigt, soweit sie mir gesichert zu sein scheinen.
S.299: Hultzsch liest F XII K a%c vd ^7A;pdt/d, M adle ca %7A;ai/e, Sep. I J gava

mM%d me, F I Sh ag%7 pf c% e&atia gamaye, aber hier steht nach der Phototypie eücdie da.
S.300: Hultzsch liest ^aramwo anstatt ca.

S.301: Hultzsch liest v7?wama%o po hüru vadAa va.
S. 301: Hultzsch liest ga%am Tid^yamf ga&odAh Nach der Phototypie könnte man

auch ga?p4am lesen. Der Beweis, daß der nordwestliche Dialekt die Partizipialkon-
struktion nicht kannte, läßt sich danach nicht führen.

S.305: Hultzsch liest aMM%üAapaya%L
S.311: Richtiger: 'Meine Lajjükas sorgen für das Volk, für viele Hundert-

tausende von Seelen'; siehe S.335.
S.322: Hultzsch liest %a/4Aay ca /m/e p/ryaya a%%vahüM.
S.325: Hultzsch liest &^ayo amw.
S.327: Durch die neuen Lesungen von Hultzsch (A;ac7?.dm7 tä für IcafAam in

K, A:agam für %ega in Sh,//caygam7 für &egam in M, 7/7a^e für iwde inK, /dy?a?-e
für in M, ceva ge für ca vage in KM, ca vo %am für c/ey vo h'lAe in Sh) sind die
folgenden Bemerkungen zu F IX, soweit sie positive Deutungsvorschläge enthalten,
zum Teil überholt. Ich verweise auf die Übersetzungen von Hultzsch. Die in eckige
Klammern gesetzten Sätze sind zu streichen.

S.327: Hultzsch liest M/b/jayp/d.yga in Sh, M&/?apegam /arayd/?e in M. Diese
Lesungen sind mir zweifelhaft.

50*
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S.328: Die Phototypie zeigt, daß %o tatsächlich dasteht.
S.330: Richtig da nach Hultzsch in K yMwMärnayt, in Sh M

gMvt/Mtanunr zu lesen ist.
S.331: Hultzsch liest Nach der Phototypie ist das JAu be-

schädigt, das LZeichen aber deutlich.
S.339: Die Übersetzung, die Hultzsch von diesem Satze und den beiden fol-

genden Sätzen (I—K in Dh, J—L in J) gibt, halte ich für verfehlt.
S.342: Hultzsch liest da/M-eya/ und ürrayrrre in Dh, &?M/e/yä. und dn-a/w/ne

in J. Die Lesungen sind nicht sicher. Jedenfalls aber ist Hultzschs Erklärung von
ün-ayme als üwy.yaw abzulehnen, da das y des Suffixes in der Ostsprache nicht an
den vorhergehenden Konsonanten assimiliert werden kann. Die richtige Form anu-fh-
yayr (mwadycMy.) steht in F Y I in K Dh J (gegenüber änawuury- in G) und in Sep. I
und II in Dh, wo J dn-cmeycoy bietet. Auch der Bedeutung nach paßt dwy-ya.m. nicht
in den Zusammenhang.

S.343: Hultzsch hat gezeigt, daß für das in Burgess' Phototypie
vielmehr ewn yhnaga zu lesen und . . . ?%ate wahrscheinlich nicht zu d/;uw-7%ade, sondern
zu wu/idw-cde, Schreibfehler für rrraAäwatayr, zu ergänzen ist. Meine Erklärungen
werden dadurch nur bestätigt.

S.375: Auch Hillebrandts Konjektur ynhüs?%ü % rü-sa/r (ZDMG. 71, 313) be-
friedigt nicht.

S.393: Spies hat jetzt Schattenspiele in Südindien entdeckt; siehe ZDMG.
N. F. 14, 387ff.

S.396: Ein cAäyarrälaa (cAdyd7hdaA:Gg) wird in dem sakischen Lehrgedicht 5, 98
erwähnt, das wohl erst aus dem 7. Jahrhundert stammt, aber auf ältere indische
Quellen zurückgeht. Dazu kommt die nachher angeführte Stelle aus Somadevas
Nitiväkyämrta, die das indische Schattenspiel für das 10. Jahrhundert bezeugt.

S. 397: Esteller hat in seinem Buche 'Die älteste Rezension des ,,Mahänätakam",
nachgewiesen, daß Madhusüdanas Rezension eine Bearbeitung der Rezension des
Dämodara ist.

S.417: Es ist wohl yaud/hA:n 'Parfümhändler' anstatt yn?h7h%:n zu lesen.
S.422: Eine fast gleichlautende Liste von Artisten findet sich Kaut. 123, S. 313,

wo im Text ga*aArA;a statt anMä/hha steht.
S.427: Den endgültigen Nachweis scheint mir Nitiväky. 55 zu erbringen. Dort

wird in einer Liste von Spionen der ^aa&/hAa aufgeführt und von Somadeva selbst
als ügapäyäry /iäydapa^ävarayerra rränävtdAanämarMpaJaT'^r erklärt. Die Überein-
stimmung dieser Angabe mit dem ganz unabhängig durch Interpretation der Texte
gewonnenen Ergebnis kann doch nicht zufällig sein.

S.466: Die Erklärung von Aanrya^h ist falsch. Ha?yy?r$,h bedeutet Finger; die
richtige Übersetzung ist: 'so wie Brlyäsi und Budasä'm ihre Finger darauf anbringen'.
Die Stelle der Unterschrift vertreten die drei Striche, die das Maß des Daumens von
der Spitze bis zum Mittelgelenk und von da bis zum zweiten Gelenk bezeichnen.
Danach sind die folgenden Bemerkungen zu berichtigen.

S.467: Neuerdings haben sich auch Pothis in der kursiven Schrift und Doku-
mente in der ornamentalen Schrift gefunden; siehe Konow, Norsk Tidsskrift for
Sprogvidenskap, Bd. XI, S.13.

S.492: Die angeführten Namen, die zum Teil etwas anders gelesen werden,
gehören, wie ich jetzt überzeugt bin, weder dem Indischen noch dem Iranischen an.
Sie können für das Sakische nichts beweisen.

S.492: Ga^-ara hat mit Rhr/ähr sicherlich nichts zu tun. Burrow, Language of
the Karosthi Documents, p.87, setzt es np. vazh, av. vtcha gleich.

S.532: Die Beiwörter von pravara- bis a&7?.yafcho??r beziehen sich auf den
Samgha; siehe die Berichtigung S.606.
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8.544: Über die alten Namen von Kucä, Aqsu und Uc-Turfan hat Pelliot,
T'oung-Pao XXII, 126 ff. gehandelt und dabei festgestellt, daß der verstümmelte
Landesname als Hecyuka herzustellen und Hecyuka das heutige Uc-Turfan ist; vgl.
8.595f.

8.545: PupyM ist in den Kharosthi-Urkunden vielmehr überall Eigenname. Die
Herkunft des Wortes aus dem Türkischen ist recht unwahrscheinlich.

8.546: Über vgl. die Bemerkung zu S.492.
8.566: Anders, aber mich nicht überzeugend, Wackernagel, KZ. 59, 23ff.
S.606: Das Bild der Svayamprabhä, Königin von Kuci, ist, wie Waldschmidt,

Buddhistische Spätantike im Mittelalter VII, 28 f., gezeigt hat, in einer Höhle in
Qyzil mit Beischrift erhalten.

8.614: Diese Strophen, mit Ausnahme der neunten, finden sich auch im Divyä-
vadäna, S.78ff. und S. 467ff.

S.617: Die Stelle bei Hüen-tsang ist neu übersetzt und ausführlich besprochen
von Pelliot, J. A. Tome CCXXIV, p.66ff. Pelliot hat auch darauf hingewiesen, daß
es im 4. Jahrhundert n. Chr. in Kuci einen berühmten Tempel des Suvarnapuspa gab.

S.658: Der Ort erscheint als Chadasilä auf der Kupferplatte von Kalawän
(Ep. Ind. XXI, 259).

8.685: Nachträglich haben sich noch einige Bruchstücke der Handschrift ge-
funden, durch die das zweite, fünfte und elfte etwas vergrößert werden. Auch läßt
sich jetzt zeigen, daß die Bruchstücke 11 und 12 zu einem Blatte gehören. Die neu
gefundenen Bruchstücke, die im allgemeinen die bisherigen Ergebnisse bestätigen,
werden in der ZDMG., Bd.94, veröffentlicht werden.

8.726: Rapson hat, ohne mich zu überzeugen, seine Auffassung AO. XI, 260ff.
verteidigt.

8.728: Burrow, Lang. Khar. Doc. p.96, erklärt aus Konow setzt
es sak. (= tib. wo.5u) gleich. Ich möchte das Wort, das wahrscheinlich
zu lesen ist, jetzt mit sk. identifizieren. ist sicherlich Ableitung von

saA ^ertragen'.
S.728: Eine bessere Erklärung von vasärma habe ich Textilien im alten Tur-

kistan, S.32, gegeben.
S.729: In Käsmlri ist, worauf mich Konow aufmerksam macht, der Wein ??MM.
8.750: Die vollständige Namensliste hat sich seitdem in einem von Bailey,

BSOS. VIII, 924ff., herausgegebenen Texte gefunden. Sie lautet hier: yäM,
wnyA, auAcdcf, -say-scM, uJi, Jve, püah Danach sind im folgenden
die auf falschen Lesungen Hoernles beruhenden Namen zu verbessern. Für 33U ist

zu lesen, für

Druckfehler

8.14,8 lies Purana.
8. 41, 20 lies stellt.

8. 125, 10 lies

S. 118,42 lies Caupar.
S. 120, 25 lies Unädiganas.

8. 202, 31 lies 8. 208.
8. 255, 3 lies Brähmi.
S. 264, 33 lies yürr-mu.

S. 121, 29 lies Caupar.
S. 124, 20 lies Käsikä.

S. 628, 36 lies das Dandakaranna.
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p.AA*aMA80
p. AA^fMf 80

p. 124
p. aA;AiA;adA(Mda 124.

175
aAi^a 122. 124 ff.

128 A. 5
aA:$adAäria 124
aA^aparf 142
aA;^apMga. 129
aA^arä/'a. 142. 145f.

159. 162
aA;$ävapa%a. 119 f.
(/A;$äväpa 119 f.
Apasiga 80
acc/(a 372
pr. ap/'adA^ädü 499
ada 431

ad/n/.Ao&i 331
a^apaAipe 277
ad/tf deva?T,a 115 ff.

174f.
adAMAafvaia-w. 376
adApesapä 541
a%%%f/A(apet( 305

305
aaAa 709
pr. apacfra 730
apap/(aAe 328
apa&AAwdaAä 313
apaAA&odAä//e 320
apavipati 313
apavpapaAä 313
p. a^AoAsAdra^aw.

424
a&AAdevaaa 118
a&AhdAepa 708

a.&A(i&A?a 142ff. 146.
159. 162

ahAhMAa 277
apa 142 ff. 155f.
pr. apasaAia 223
apüaapa 173
aräAa- 560
arwaA 765
aAa 430
aAA 429
aAA% 429

p. aAa. 430
avadAwapisd 435
p. aväA^a/'oAf

108 A. 2
avpaAPa 589
agpzpada 171 f. 786
a^a?/(pä d(pa 488
asAdAa 438 A. 2
äfa^ca gaAaA?. 420
ädA 709
ddeva??.a 117
ädAära 31 A. 2
p. äpadi 395ff. A. 4
p. üpaMiMAAA-äaa

395ff. A. 4
äw(a^Ar^a 708
üpa. 134. 144
p. dpa 109f. 134 ff.
ä//a^aMavä?( 517
Ardda 560
drd.AAA;a. 560

dAa (Auripigment)
432

dAa (Pflanzenname)
438

aAdAdd 432
dAd^a 77 f.

dAdpapaAe 374
dAA 431
dAA 557
dvapa%a 120 A. 1
dva^aiA.a 365
dvdpaa?.aAa 336
d^apa 784
d^a^epa 784
d.$aAm^a,$d 783
d^Aaada 142 ff.

159f.
d^Adre s. d^pAdra
d^pA(dra 118. 785
dgpA^ar a 118
dgpA-araAagAA(daa

118
dA;aa 473 A. 2
dAA$vdA;a 80
A?*d- 552
ArAaa 118
AA- 552
AAd- 552
AAdptda 552
AAdvaaiaA;. 552

pr. 730
p. appaAa 108 A. 3
aAAA(daa 395 ff. A. 4
-adaA;aA:ar7aaa 38
adddaa 7 8
p. addApdaa 493 ff.
ad&AAd 156. 169 A. 2
pr. A7^aaaddAa 243
a^aaAia 779
eA;aAva 708
e^apara 169f.
eA^aparA 142. 169f.
p. eA^daA&a 494
edA(as 781

era.M 760
p. jEVdpaAAa 80
p. OA^dAra 80
o. sd??( 779

p. o^draaa
395ff. A. 4

AArdvaAa 80
A:accA;apa 178
A;aia 146
p. A^aAa 111. 146 f.

168f.
AcaAAAaA 487

p. Axcapapeppd 80
AiaAA^aAia 416.

421 A. 3
A;aaiA?ä 247 A. 2
A?apa?'da (Aiaparda-

A;a) 123
Acaraa (Ara-raA^d)

134 ff. 139
A-arAarA 135.137.139
A(ara;.a 708
Axda&Aa 80
AcaAaAra 557

Ar-aAa?aa (eine Art
Reis) 557

A;aAa-/aa (Schreib -
rohr) 557

A:aAdpaAAa 717
p. üaAd&a 80
A;aAA 122. 142. 144ff.

157ff. 162. 165
p. A?aAA 111. 146f.

167f. 175
A^avaAa 559
p. A;dA;a 110. 139f.
Aidaa (A^aaa) 135 ff.

139
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AdfAiAa416
Adragd (Ad7*ag-a) (?)

137. 139
Adia ,,Zeit'^ 553
Adia ,,schwarz^' 553
AdiaetddAt 134f.
Adia 553
pr. A?da777ad7'a 471
A^ie 334 A. 1
pr. Arde 575
A^^ia^d 696
Afda 135f. 138
Ag- 148 A. 3
Agda 142 ff. 148 ff.

165 ff.
M 114 A. 4.

168 A. 1
Ar^aaa 180
Ar-sgaeeg-d 80
p. AeitTrragdaia

113f.
^Aoitg^a 754
A7*aAaca (?) 138
A7*ai77 774
A?'a%d 7 7 I
A7-a777. 771

Agd?*a 589
A^MiiaAa 366
AAara 754
AAr/?-! 135 f. 139
AAofa 78. 785
gadt 755 A. 1
pr. gadtya 493
gad-a 418
gadda 417
gaga77a 317
gag.a77d 317
gada 436 A. 1
pr. gaddaAt 140.166
ga77.a77.agf 313
gawa 172 A. 3
garia 117
gdrda 753
*ga7*da7raAa 755
garda-5/id 753
gaii 755 A. 1
gafda 756
p. gaAa 175
pa. gf7MAd77.a. 283A.3
gara 395ff. A. 4
pr. gagwa 492 A. 3.
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g/'A- 561
gg'Ad- 565
geeaga 277 A. 1
geeagd 277
go 185
(roddvarA 80
p. (7odAävar7 80
gopd 380
pr.goea 745
pr. gogadd 729
gra77iAa 417
graTTtAdwMi 487
gra77.^Af.Aa 416.

421 A. 3
grd&Aa 155
*grd7Mgdgea 754
giaA 130
gia-A- 755
giaAa 130 ff. 153.

155. 755. 785
caATäeai 754
cagAaif 280 A. 1
cagdagdgda 134. 138
caiaAgaiaTTT. 785
cawarra 595
cara 172 A. 3
cf + ef 149 ff.
cfacfg-f 135 139
cfpd 415
*ctra?aeAf7r 754
caAcaga 135 ff.
coia 559
cAa7gda7g,%d?M 279
gada 180 A.1
pr. g agrdaTramca

738
pa. gardd 264 A. 1
pa. ga?ddgAa?'a

264 A. 1
p. Jaw.&dva%7 -

sk. .7d77^aea47 80
g'a??7&M%a?a??T 695

g'aia.Arfgd 38
gf 148
gf77ogf 761
gwv 778
p. gddwragdafa 113.

174
pr. g'ddfafa77^gdai7

114
g'e^dAaA 264 A. 1
g'geTdd-AaA 264 A. 1

hind. g AdmAt 413
iad- 556
iddagaif 556
idia 432 A. 3
idia (Händeklat-

schen, Takt) 556
p. dlArvacara

425 A. 1
p. PdAfra 110. 140
pa. OraccAdM-a

283 A. 3
i77-iAdgaia77d77f 332
iaia 265
pr. irfAga 728. 789
irfpaAcdga 129
frfpadt 137. 139
h-eid 143 ff. 157.169
irgaAga 128 A. 5
da7ggh*a 558
daTdaiäg'a 558
dädaAa 558
däddwa 557
dd%apati 92
daTTM 752 A. 2
pr. dd7aa% 250 A. 4
pr. dfd777aggada 237
Hfitpa 46
die + p7*aif 165
pr. HdatAa 243
pr. dadAa ie 3 3 4 A. 1.

575
daAAtgaTra 278
p. Dadipo 46
dM77.da&A7 (daTrda-

6Af) 134 ff.
p. dM77W7MAAAa 348
p. dw77777.MAAAa7*äpa

348
darodara 131 A. 2.

132 A. 1
darearpa 475
pr. d?7,Afdd 497
deAAaia 339. 342
deeat7a 118. 150
das-a/p, 337
p. dega77d 395ff.A. 4
doAada 44 ff. 183
doAaia 45
p. doAa-ia 45
pr.doAaia 45
dattrArda 45. 183
da^Arda 45

dg?iAAiA 367
dg-idaw-ag-daia 1! 3f.
dedpara 142 ff. 157.

169
dvfiea 708
dvfparf 169
dAaTra 133
pr. dAa77777!.agMie7^a

278
dAa?77a77.f 758

p.dAdä 497ff.
pr. dAtdd 497
pr. fiAädd 498
* dAd7777*aAa7*g.a 754
dAä74a777agdaia 114
dAägara 754
Tra- 385
77.aiara77.ga 395
77.add 555
77ada 760
77a7"dda 146
7!,aia 555
Waia 555
77-aiada 555
77ait77,a 555
TT.aefAA7 134. 137
77dga 739
77ddt 555
TrdT'dca 555
77-dia 555
7!.di?.Aa 555
77f7ggfd7rigd 331
7T.fAga7g 323
p. 77.fggaAa 395f. A.4
7Mg7'aAa 395 f. A. 4
7?.?g'Aaii 303
77!gAapagaif 302
77tdd77.a 77 f.

395f. A. 4
p. 77?dd77a 395f. A.4
7n'pdia- 708
p. 77.f777.ardaAa.7g

109 A. 4
JYtm-i 80
rrfirrdAagdpf 309
p. 77/iediaAa 109A.4
p. 77.fggd7'aga

395ff. A. 4
777CC 323
*77.C777.f 754

p.77e777f 110. 139
p. Aerrr-f 80
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pr. pa/?'d 322
p. pnAcapM^AiAaA

424
p.

395f. A. 4
p.pa(15Ad7!.acfda

424
p. pati5Ad?rdMf

425 A. 1
podftddAdMdye 320
p.p<3^3d?WK2

395 ff. A. 4
119

po.((a&aMdAM 134.
136

pcdA mit 488
pa-^Td (?) 136. 139
pada 708
pr. pa.?MH 573
parct 709
parwar^mM 405
pmdveMO- 614f. A. 3
parAa-d 313
parpG/M 614f. A. 3
paA'Adesa 321 A. 2.

337
padAdpf 313
pr. p(M% 738
pdAc^ (paAc7) 135f.

139
pd^rfAa 137. 139
pdd<2 673
pdda?77 515
pdpMMd^f 336
pd^MMd 285 A. 5
pd%7 555
pdvara 146
pddaAo- (pdda.)

120 ff.
p. pd.3aA% (pd3a)

120
pdn-v778
p^a-Aga 696
p.pMMd?K2 283 A.3
pMrM$a- 457
pM7*Mgdw^e 439
pM^-iga 279
p?7gpa 189
pdrva 709
prccAaAd 1371'.
p?dA;Ad 761
pe?*M751
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pe^a 760
p. pe^nAo. 760
praAddawdM 516
praMdd7 555
prcprdAl 555
pra^'A^rmMM

395f. A. 4
praApAcdcdf 187f.
p?*a.^sarpdpa 425
prcdAsdrap.a

395f. A. 4
pratpapa- 708
p?'(dpdAd?'a 405
prom^AA- 551
pmud^vcd 761
p?*a.gMa (?) 136. 139
praAdMa^d^a

614f. A. 3
prdactAa: 120
p7*e$yd(pre$pa)134.

136. 138f.
p%M(?a)708
pAa-^d 188
pAa^a 188
pAn^d 188 f.
pAd^da 188
pAdZ 551
pAa^a 119 A. 1.

126A. 1.179.
183 ff. 189

pAadaAa 115 f.
189 A. 2

pAada^f (pAaZ) 185.
188f.

pAn^pa 190 A. 1
pAMi(d 189
&ap7dAm7awtiAa. 340
baAM^va 708
&(^AM^a. (vnAMA^, &a-

Atdd) 135 ff.
p. 109. 110.
139f.

AddAa^p 323
fhi 551

Ad^epa. 754
AlddA^ 560
&!MdM 702. 708
5wdMpAa7a- 182A. 1
Amd-d 705. 708
pr. 5frd^ 560
p. Addra 560
pa. AttddAa 568

A^dAtK^- 566
&M7?.dd- 567

pa. &Mwda 566
pa. 5-M-n.dtAdAa-ddAa

566
pa. 567

&?'adA%cy. 124

&Aadrd (&Aadra)
135 ff. 1391'.

p.&Aadrd (5AndraAo.)
109f. 110. 1391.

AAa-Mda 366
&Aaw 623
5AaMa 366
^AAdmvdAa 754
*5Adraga-An 754
5AaHdA$M366
5Aid + Md 153 A. 1
&AM.ripdvapa 436
maw-A 458
p. maAamda.?d!Aa?p

424
pr. maAAara 745
mapAa 458
-waMO 574
p.^MapdaAd 110.

139 .
mapda^a 113 A. 5
pr. wimp&dpa. 745
w-adA^ra 605
M7adApddAldevaMM

174f.
pr. mana 570

p. 570 A. 1
743

7?K2M%AA (?) 136.
139

7 44

pr.?%a3M728
?M.aAdw;.dAM 79
?%aAf%d559
?MdM^Ad7a 744
MtdMdAd^o 744
?-M.dMdA7ra 743
md?^dA-Mava 743
?Md7y'mM (?) 138
md%7 134. 137 ff.
p. wdK (w-dHAd)

109. 110. 139f.
+ 164

pr. 570
M^da?M 552

TMMRd 179 fl.
MtMAldpAa7a 179

183 ff.
mtdcAd 285 A. 5
p. -m-Mccodf 184
p. -m-MccAalf 184
p. ??-Mdld 182
pr. w-M^d 180
p. tMMdfAn 182
pr. ?Mtdt?'.Aa. 182
sindh. m-MMdr7 471
mwArd 470
hind. wMMdrd 471
Khas. WM-Mrö 471
wdradeva- 364 A. 1
?%M7'AAa:180A. 1
mwcAad 180
m-dfld 180 A. 1
wdrd 413
p.??rodla. 182
TMoA-M-r 470

180 A. 1
pr. padAf 224
paw.apa.(a 415
ph-pa 708
pM^a316
p?dd%f313
pr. lAa^Mo^'Aa 237.

242
rab/Kr^fpe 330
p.wvfllO. 139
7*agod5Ao-w 179
rd^a&Aa. 754
p. r^dda 44
p. ?'Mppardpa-Aa394
*7"dA$Qnva-ra 754
rdpa- 477
p. 7"dpada-AA/7a

395ff. A. 4. 488
rdpd/wd 394
p. r-dpfpo. 472
p. ?'dpdpajdtd?id 394
7'dpopapdvf7^ 394
rdppa. 472

754
rddAa.^ 781
p. AdcAAa 108 A. 1
üaA$M 108 A. 1
^apAad 279
Ap/AM 395ff. A. 4*
Zadadf 555
^apmM7 6141. A. 3
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7a7- 555
557

pr. 466A. 1
7^71709
7^7- 557
p. 7ttddu 43f.
7MddAu 44
p. 7%d?Yt 44
pr. 7Mpadu7?Au

395 A. 4
pr. 7ttpadaAAe 488
7tt5dAa44

44
7tt7- 556
vup*a 708
*vada&dpu7f 754
pr. vaptdru- 568
vurp.u 708
vu7yK7t 743
vog7ar%u 728. 789
pa.vaggdKu 283A.3

135
w708

vdyyM&t 743
voy'a765
vdmd 138f.
vdpM 375
vdgu (?) 135. 139
vaga-g 781
adAa 754
viyada 435
p. vtcwdfi,

149. 786
utcdrind 763

114 A. 4. 785
wiyaA 376 A. 1
vf/aya. 136. 139

134. 136 f.
vt&7t7duA;a (vf57t77u-

A:a) 122f.
vfpo7;.d7a 302
vigvag77:a 251
vi.s'aA'ar^M?'7 135. 137

pr. vtda 730
vr? mit gnwt 375 A.2
w^ + %Ml71A. 1
w-7-i 127 A. 3
wttda 567
wttdt 567
wg<2 134—139. 141.

166
vrga&Aa 138

pr. vertdit/a. 560
p. veg7yd?Yu 283 A. 3
vcddwya 560
vad7a.gu 760
upd?iya 433
vydm7gra 421 A. 2
vpd7ct 433
guA:a77 (gaA:a(a) (?)

137 f.
gaTccmd/^MA 696
gaA:?7 (gaRt)

135—140
pr. guyrt 729
gdti^M^nnaa 754
pr. gad'u 729
pr. gaM7 140. 166
gu&da 417
gnMa 708
gd?an- 591
garyd 760
gd7 77t 551
*ga7a- 754
ga7dT?ad7tMr7a 124
gn7dM 124. 175
godäMpa-ff 142
ga77aA:u 178
gdpu7a (-gdpu7d) 134.

137 ff.
g7%a#i 776
gfvaA;dcu 220
g77aT?u 779

pr. gM%(2 729
pr. g%A:7 729
pr.gM^Aa 729
pr. g%d7d 729
gMrd-dA 781
gfidra 373
gega/ta 153
go&Amtu 135. 139
ge&M 426
go&AdA 425
gatt&AdA 425
gattb/d^a 425
gradd/tddeyu 364
grudd/tadeva

364 A. 1
pr. gvdpa 745
gvdv7dA 17 7 f.
pr. gnvaeM 249 A. 4
gwa^dca (== gtva&d-

ca) 220
gawaarya 375

gaatw??./t7a 376
gaTwAdtyd 163 f.
gaw.A:7tydKa 162.164
p. ga?p.yAa77allO.

139
p. gaccAt- 494 f. A. 1
ga?H^'7Aä%o!.A. 371
gawddtta 7 7 f.
pr. /Sh^ag^aaa 244
gay'd 134. 136. 139
gapt/Hd 709
p. gnadm 494f. A. 1
pr. gandeya 558
gddag 781
p. pr. gadd^dw

494 A. 1
p. ga?dt (gadt?) 109.

110. 139f.
p. gapaddtta 494
ga?p.pd77taw 488
ga?p.pä7/;ya 488
gap/ta7d (?) 137f.
ga&7tdg7AdKM 117
gawtdAgepa 131 f.

132 A.2. 785
gapwtiüya 551
gayayvaYt 368
p. gdwM 176ff.
gdwt7ct 614f. A. 3
gdra/iya 696
p.gdvadt 109. 110.

139f.
A$*7w/ta7a 557
p. ^S'75&?'. -

sk. gdwt&a 80 f.
g7w-att7aA 696
hindi giba/t 178 A. 2
hindi g7/t 178 A. 2
pr. gMAdtara 745
ga^Atyatta 278
gaNdt/aad 285 A. 5
gayr/d^aadmud/teya

615
pr. gavaaaatd/ta

221 f.
gavaraa 475
gä7rad/tdra 413
ged/td 1771'.
hindi ge/t 178 A. 2
pa. go777tdaa 283 A.3
go&/ta 425
p. go&/taaad;aat 423
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p. go&7taaaA:n7'ad'a?a
423

p. go&/ta%aya7*a^a?a
423

go57tpdya 425
p. go?N&7?.d 426
gompa 511
gaa&7ta 425
gdta/a 559 A. 2
gpa( 771
gpAa/ad* 189 A.1
gp/to/a 189 A. 3
gva 708
gvagdta 709
7ta/7 146 A. 1
Ttd mit ga?/t 371
7d 766
Ttfw-g 774
7dpM-ra 774
pr. 7ttraaa7:ä7'a 226
7?-7g 774

7dd 775
Ae/7ta77 775 A. 1
TtegaA^ata 773
7tegaa7 766
Ttegag 779
Ttegagva7 781
pr. 7tora7ca 250
pr. 7to?'a?aMraday e? Kt

251
pr. 7to?*a??Mt?da 249

2. Andere Sprachen.
sak. dtadca 468 A. 2
chin. a-wto-c7d7t

468 A. 2
tamil. arava

178 A.l
aedn 429
toch. arget^arga 745
kuc. argdA:7o 746
toch. drga/ 746
kuc. aaA; 746
tamil. dytrav/t

178 A.l
tü. &arg 735
air. 5a77 190
hessisch 5t77e 190

180 A. 1
nd. &a77e 190
av. dai^lTta 461
tib. dtta/ 477
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dogcrdr^g SO
kan. tel. eda-

178 A. 1
tamil.. kan. ew'

178A. 1
ahd.yaHa%184
paAAd^ 190
lat. /aHo 184 A. 1
lat./e^a; 190
lat. /e?rd icae 188
lat./oMam 190
tib. dor-malies

g^o?'- ?Ma 264
sak. Aär-ä 492
sak.

446 A. 1. 788

sak. Aoru250
tamil. Aaraded 754
xepdtj 594
Kopcar/K 80
toch.

A$a.) 536
kucAßm614f.A.3
türk. Aa 738
pa/79
paiooAog 79 A. 2
/taAa^og 180 A. 1
papaipcn 79
Afarado^ 80
toch. kuc. ?aä7är

745 A. 3
av.mazaA 458

kuc. mewipo 747
toch. mAooA 747
kuc. moAomdAe 745
pers. maAr 470
sak. mAra- 465
tarn, kanar. m-aMa

183 A. 4
türk. aä-A 738
opeAAo 190
dyrAo$ 190
av.para.da.raiAi

460
kuc. parpäm

614f. A. 3
av.paga 457
av. pagauaazö 458

sak. p-ldaAa 466 A.l
toch. poAe 746
lit. pa^a 184
kuc. ^ecaAe 747

A. 1
toch. di-ddA 747

A. 1
crpaAAco 184 A. 1
sak. 4süH??r?e 489
sak. (nordar.) &süvd

249 A. 4
av. Aaora 457

tamil. 178 A. 1
av. tärä. ma^ö 457

A 5 A idAä aacia^a??! a a i

101. 179 : 188
485:124
486:120
723 : 476 A. ]
1068:179
1145:122

Apai'p-arüaa
231, 21f.:770

Adarepa A?räA?Mapa
2,9,6:365
6,1,3:520
6,8:767
7, 13, 8 : 505f.
7, 15, 4 : 371
8, 22, 6 : 5051.

Adarepa A/paamad
1, 2, lff.:517A. 5

AmaraAoda
2, 4, 58: 122
2, 8, 7:476 A. 1
2,10,44:124
2, 10, 45 : 120. 173 A. 1

A ae AäA Aa-sa-TapraAu
2, 313; 405 : 172 A. 3
2, 370: 476
2, 466 : 122
2, 543 : 120. 122
3,81:472

A Ag-adaraa7Adpa
1, 126f. : 694
4, 3, 3 : 146f.
10, 89, 3:146f.

II. SteHenverzeichnis.
A pn-dam&a 47Aarma-stüra

I, 5,17,37:176
2, 25, 12:115, 116 A. 5.

122. 158
2, 29, 7 : 439

ApaAaw&a GüAT/asäO'a
7,18,1:115

Apa^ia^a&a ddaafrapdtAa
J, 4, 11:437

Apa^hMn&a ^raaiagäira
5, 19,2:H5. 116A. 5.

122
5, 19, 4 : 128. 157
5, 20, 1 : 143 A. 5.

145 A.1. 157. 159
8, 7, 10 : 756. 757
18, 18, 16: 116 A. 3. 157
18, 19, 1 : 122 A. 4. 128
18, 19, 5 : 122 A. 4. 128.

153 A. 1. 156. 157
ArpaAAa^a

2, 30: 478
A^Aarvaveda

1, 3, 1—5. 6—9 : 551
1,17,4:552
2,2,5:112

2, 14, 2 : 504
3, 13, 1 : 773
4,10:181

4, 15, 1 1 : 759 A. 1
4, 16, 5 : 164
4, 38, 1 : 112. 124. 152f.

156

4, 38, 2 : 112. 149. 152t.
4, 38, 3 : 112. 144. 152f.

161

4, 38, 4 : 112
5,3,3:519

5, 18, 2 : 170 A. 2
5, 20, 11 : 156 A. 2
5,22,6:43311'.
5, 31, 6 : 115
6, 16, 4 : 438 A. 2
6, 22, 3 : 752
6, 70, 1 : 115. 116 A. 5
6. 72, 3 : 753 A. 2
6,104,1-3:78

6, 118 : 112
6, 133, 4 : 505
7, 12, 1 : 504f.
7,52,2:154.161
7, 52, 3:151
7, 52, 4 : 151
7, 52, 5: 124. 154
7, 52, 6: 150. 151
7, 52, 7 : 151
7,52,8:130. 154.155A.1
7, 52, 9 : 154
7, 56, l)§-7 : 433f.
7, 90, 3 : 437 A. 2
7, 114, 1 : 144 A. 4. 147.

162
7, 114, 2 : 117
7, 114, 3 : 112
7,114,5:153
7, 114, 7 : 122
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8,1,5:762
8, 6, 2: 551
8, 6, 26 : 437
8, 7, 21 : 759
9,1,9:762

9, 6, 7 : 365
10,1,25:505
10,8,13:382
11, 4, 12: 382
11,9,3:78
12, 1, 11 : 764
12, 1, 55 : 763
12, 3, 44 : 563
12, 4, 16 : 436 A. 1
18, 2, 22 : 551
19, 30, 5 : 182
19, 34, 2 : 129
20, 89, 9 : 150
20, 135, 2. 3: 551

A apapüB AasMBa
107 : 478f.

Avadän.a^aAa
1, 80. 86 : 190

Bä7a&Aöratä
2, 5, 10—14 : 172

Ra
Akt 4: 415

BaadAa^/ana BAar??ra^äs7ra
1, 1, 1, 7. 8 : 315
1, 5, 12, 5 : 177
1, 19, 8 : 453
1, 19, 9 : 438
1, 19, 11—12 : 440. 455

Ba%dAü;t/n%n ^ratRnsäB'a
2, 8 : 115. 128. 156
2, 9 : 145 A. 1. 156f. 159

A. 1
12, 15 : 785

B/Myavn^npMfüna
1, 10, 33ff.: 648
9, 20, 21: 356
10, 49, 21 : 39 A. 2
10, 71, 21f. :*648

BAaynva%7
15, 1 : 414

BAüradväyn ^WM^asüBn
4, 12 : 785

BAära^awaAy'ar^
3, 451:141

BAäraBi/a?rä7pa^ä&^a
7, 30: 419
7, 88 : 419 A. 1

8, 145ff.: 419
BAnrB*7M7'?!, Paü'ägT/a AüaAa

39: 171
BAavt^paparäna

131, 95 : 40 A. 2
-B AävapraAä^a

1, 71: 46
BAcäa Baw-AtAv

2, 8—3, 1 : 580ff.
B7MAA7i,M%7tA&Annya

Päc. 41 : 424
Boc^RcwT/ävaTärct

3, 4: 541
B odAiga^vävadänaAa 7pa -

7aA7

Nr. 40 : 637 f.
Bower -Ma?wscr7pb Erstes

Würfelorakel: 120. 127.
134 ff.

Bra7rm.q;7 ä 7a<sa^n

1, 13 : 423f.
1, 25: 482

1, 3, 34. 35 : 363
BBmdaranpaAa Upnn i-sad

1, 5, 14 : 523
3, 5, 1 : 372
3, 8, 10: 372
4, 1, 2ff.: 517
4, 1, 5 : 516
6, 1, 14 : 377
6, 2, 1 ff.: 350
6, 3, 4 : 375 A. 1

BrAaddevaAä
5, 88 : 761

BrAaspaB-swrB
7, 19: 438

B/'AatsaynAüü
4, 2 : 186f.
5, 74: 394
14, 30: 529
34, 1: 186
74, 2: 730
81, 12. 13. 16: 478
91, 2f.: 770
92, 7f.: 768
92, 10: 769
92, 11: 769
92, 13 : 768

BacMAacar^a
1, 68 : 367
3, 27: 367

4, 19 : 6
5, 18 : 367
10, 3: 367
11, 31 : 84 A. 3
(t-ib.) 17, 16 : 208
(tib.) 17, 19 : 202

Ca?'aAnsa?p.AiA2
1, 26 : 588

CAnadogpa Upanigad
1, 12, lff.: 365
3, 18 : 522. 524
4, 1—3 : 361—377
4, 1, 4. 6 : 143. 166
4, 3, 8 : 145 A. 1. 166
4, 4—9 : 509 ff.
4, 5, 1 ff.: 365
4, 17, 7 : 472
5, 3, lff.: 350
5, 3, 6 : 373
5, 10, 6 : 521
6, 1, lff.: 349
7, 12, 2 : 516

(7a77avaqya
6, 3, 2 : 424
8, 5, 3 : 484 A. 2
12, 1, 1 : 474

Da.snAM?M.ä?'acarRn

(ed. Bühler)
S. 48: 174
S. 91: 484
S. 205ff.: 488
Pürvap. Ucchv. 5 : 404f.

DAa?%mnpac7a
42 : 574
71: 184
73 -. 323
87 : 698
186 : 470 A. 2
202: 169. 175
251: 175
252 : 147 A. 2. 168
271: 574
350: 705

DAa?M.?%apada (BAaro$tA7 -)
B 24: 574

BAarmaparlA^ä
14, 92ff.: 357

Dä/AaTiAAüpa
1, 3, 71 : 518
2, 57, 4ff. : 571
2, 121: 694
2, 235 : 645
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3,83,21:571
3, 191f. (31,34):358
16,1,31:174
23, 27: 147 A. 2. 167.175

6, 86ff. :318f.
ZVv-!/dvudd?ra.

3, 17:481
26, 11: 481
58,16:481
78:789
99, 29 : 481
131:190
191:190
467 ff.: 789
544 ff. : 631 ff.
630 : 733

Erzählungen in 71faFdrds??d
(Jacobi)
28 ff. : 653 ff.
64, 17 : 476 A. 2

Eormulare fürSchenkungen
III: 606 A. 2

IV : 606 A. 2
VII : 618—622

VIII:614f. A.3
X : 596—607
XI: 606 A. 2. 607—618
XII: 606 A. 2. 618ff.

yaddavaVw
866 : 293

Gatdnmn. G^arn;,agd^tra
13, 14—22:440f.
13, 14 : 455
17, 1. 2: 563
17,27:176
26, 12 : 426

Nd^a
805 : 293

Hdrducd7
152: 402

77 drlta-sa?/ Ad ^d
1, 6, 2 : 589

77a?*fva 7.773(3

1, 31, 29f.:648
1,41,153:40
1,41,154:40
2, 1, 16 ( =3195): 90
2, 61, 37 : 119. 126 A. 1.

170f.
2, 61, 39 : 166f. 171 A. 1
2, 61, 45. 46: 171

2, 61, 54: 113. 171
2, 93, 5ff.:6
3,46,17:189
1724: 356
2072: 80
4419: 87

77 ar^acar Aa
S. 20:484
S. 199f. : 241

Gr/t^/a^dda
1, 19, 7 : 437
2, 7, 2 : 116 A. 3.

116 A. 5. 122
jGdaMyaFegfa ^ra-a^agdt/'a

3, 12 : 785
13, 9: 785

RAopadega
Prast. 14 : 487

Inschriften
Ard : 229—236
Ago^a-Inschriften:
F 1: 285. 287. 299 A. 1
F II: 285. 287. 312f.

316 A. 2. 730
F III: 281. 286. 287.

313—320
F IV : 282. 286. 287.

578
F V: 299 A. 1.316.320—

322. 338
F VI: 283. 286. 287. 297.

300f. 304. 314f. 322.
F VII: 323—325
F VIII: 276. 296. 300.
301. 325—326

F IX: 277.326^329.578
F XI: 297. 300. 301.

328 A.1. 578 A.1
FXII:280f. 286. 287.
288. 296f.299A.1.300.
301. 323. 324. 329

F XIII: 276. 280. 286.
297.301.305. 307 A.2.
310A.3.312.320.323.
329—331

F XIV: 323
8 1 : 277. 285 A. 5. 302
S 3 : 339 A. 3. 569—575
S 4 : 274—312. 322
8 5 : 283. 285
8 6 : 283. 308 A. 3
8 7 : 276 A. 1. 283. 285.

297. 298. 303. 323.
331—334. 346

Sep.Ed.I: 281f.A.4.284.
295.297.298.299A.1.
306.321.322.334—345.
575—579

8ep.Ed.II: 284. 285 A. 5.
297.307 A.1.322.343.

345 f.
Calcutta-Bairät: 279.282
Bhattiprolu: 213—229
Ganga Mädhavavarman:

448
GuptaAnschrift Nr. 73 :

544 f.
Hathigrnnphä : 478f.
Jögimärä-Höhle : 488
Mänikiäla: 490 f. A. 1
Mathurä-Inschrift

Nr. 62 : 496
Näsik-InschriftNr. 1132:

507
Taxila-Inschrift d. Pati-

ka: 490f. A. 1
Taxila-Inschrift von 136:

490f. A. 1
Wardak : 490 A. 1
Zeda : 231

Fdaa^aA;n
89, 1: 571

Jamd?!ä;?/a Upardgad RrdA-
Waaa

3, 1—2 : 377 -379
3, 7, 5: 374
4, 25, lf.:523f.

JndAxr (Gäthäs)
148, 1 : 567
208, 2: 567
258, 2 : 470 A. 2
311,1:103
317. 2 : 106 A. 2
328, 2—4: 105
352,5:104

7:103
354, 3 : 104
355, 2 : 103
372, 4 : 106 A. 2

5:104
7:103

377, 3 : 361
397, 7: 694
410, 7 : 104
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410, 9:103
449, 8:104

10:103
453, 10 : 33 A. 1
454, 1 : 103

1—15 : 82
2 : 87
12 : 104
14 : 103

455, 11 : 103
461,1:37

5 : 38
10 : 39 A. 2
13:38

472, 2 : 451
3:451
5—6 : 449

487, 1 : 361
5 : 353. 355f.

493, 14: 493
497, 24: 630 A. 1
510, 13. 15: 307
512, 25 : 82. 84. 86
513, 17 : 36. 628
522, 2 : 108 A. 3

21 : 627f.
524, 5—6 : 86
526, 1. 3 : 28

18 : 29f.
19:30
25: 67
27 : 30f. A. 3
28 : 30
29 : 31 f.
30: 32
31: 30 A. 3
32 : 32
33 : 30f. A. 3
34: 32
35 : 30 f. A. 3
36 : 32
37 : 32
41 : 30f. A. 3
42: 32
48 : 30 f. A. 3
56:33.72

530, 27: 628
28: 630A.1
29 : 82. 84ff.

536, 2 : 774
537, 58:175f.
543, 81 : 68 A. 2

543, 112 : 68 A. 2
131:68f.

544, 60 : 786
545, 60 ff. : 422
546, 35 : 80
547, 541 : 68

(Prosa)
I, 289f. (62): 109 A. 4.

112f.
I, 290, 1 (62): 115
I, 293, 11 (62): 114
1,379, 23 (91): 114. 167
111,470,6:646
III, 528, 2f.: 484
V, 62, 27:282
V, 133, 27 : 626f.
V, 155 (523):115
V, 267 (530): 108 A. 4
V, 435 (536): 109 A. 4
VI, 280—282 (545): 107

— 115. 146. 149. 153.
168

VI, 364, 13ff.: 484
VI, 467, 2ff. : 484f.

./ü/HAamniä
17, 18:84 A. 3
J: 144

Einleitung: 623
S. 128: 417 A. 2

Kddaw.&arü Kommentar zu
N.S.P.S. 10:179

7fa^)a.s'?77/'u
100:414

1, 58 : 629f.
2, 37 : 450

S. 24:629
S. 33 : 476. 485. 488
8. 301 (5, 6) : 651

3,3:179
AüA'/m

2, 1, 10: 128. 175
2, 3, 59 : 175
3, 1, 21:146A. 1

1, 183, 10ff.:592
8, 7: 174
9, 13: 561
12, 13 : 564

13,9:551
17, 14 : 425. 784
19, 5:753 A. 2
29, 2: 552
30, 9: 437
36, 4 : 757 A. 2

(transl. by Tawney)
S. 201:174
S. 202: 170 A. 1

K Gft7?

7,13:717
29, 1. 2. 18—20 : 426
60, 21 : 187 A. 1
78, llff. :478

4, 9, 21 : 123. 124
5,2,15:177
7, 6, 19. 20: 116 A. 1
15, 3, 30:119f.
15, 7, 5 : 128. 158
15, 7, 13. 15 : 115
15, 7, 18 : 145 A. 1. 158.

159
15, 7, 19 : 145 A. 1. 159
20, 5, 4 : 768

8, 15: 121 A. 2
17, 17 : 122. 145 A. 1.

149. 159
35, 28 : 438 A. 2
51,10.12:117
51, 13 : 122
51. 14 : 117 A. 1
51, 15 : 438 A. 2
58, 9 : 180 A. 2

1,1:350
2, 9 : 523
4, 16: 382

5. 11:629
S.69: 480
8.125: 422
8. 313: 788
Prak.1:450

Nr. 175 : 729
207: 729
272:729
539: 729
565 : 727 ff.
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633: 729
637:729

V, 38:187
V, 41 : 186

S.572:177
i$?'aMHg?747'0.

4,10,22:122
9, 9, 19f. :768

156, 9ff.:481f.
Le7;.7'ge^?'c7^1, *$äA:?'gG7;e^

23, 248—253 : 4641. 489
Afä/;ö5Aära^u

1, 33, 20f.: 181f.
1, 43, 22 : 436 A. 1
1, 74, 1 lOf.: 355
1, 80, 2. 3 : 185
1, 95, 30: 356
1, 122, 4ff.: 349
1, 6563 : 103 A. 2
1, 7148f. : 87
2, 43, 1 : 754
2, 48, 19 . 20. 21: 133
2, 56, 3 : 118. 130. 133
2, 56, 4 : 118
2, 59, 4 : 118 A. 4
2, 59, 7 : 163
2, 59, 8 : 131

2, 59, 10 .11:111
2, 60, 9 : 131. 164
2, 61, 3 : 165
2, 61, 7 : 165
2, 61, 11 : 165
2, 61, 14 : 165
2, 61, 18 : 165
2, 61, 21 : 165
2, 61, 24 : 165
2, 61, 28 : 165
2, 61, 30 : 165
2, 65, 5 : 165
2, 65, 7 : 165
2, 65, 9: 165
2, 65, 11 : 165
2, 65, 12 : 133
2, 65, 14 : 165
2, 65, 39 : 131
2, 65, 45 : 165
2, 67, 4. 5 : 111
2, 71, 5 : 131

2, 76, 9. 22 : 132

2, 76, 23 : 131
2, 76, 24: 131. 165
3, 28, 7f. : 450
3, 34, 4:129
3, 34, 5 : 162
3, 34, 8 : 132
3, 59, 3—5 : 141 A. 3
3, 59, 6: 141
3, 59, 7 : 141
3, 59, 8: 113
3, 59, 10 : 111
3, 72, 7 : 162
3, 72, 26 : 163f.
3, 72, 29 : 163
3, 100:181
3, 110, 41ff.: 2f. 4f.
3, 110, 27—31 : 5
3, 111,7: 29f.
3, 111,11: 30
3, 112, lff. : 30f.
3, 112, 2 : 33
3, 112, 3 : 31 f.
3, 112, 7 : 32
3, 112, 8 : 32
3, 112, 9 : 33
3, 112, 10 : 32
3, 113, 1—4 : 33
3, 132: 352
3, 161, 26 : 767
3, 183, 78 : 189
4, 1, 25 : 171
4, 7, 12 : 134
4, 46, 24ff. : 768
4, 47, 23 : 768
4, 50, 24 : 121. 143 A. 1.

145. 167
4, 68, 46: 126
4, 516: 103 A. 2
5, 4: 87
5, 35, 19: 373
5, 35, 30 ff. : 445f. 452f.
5, 36, 2: 365 A. 3
5, 39, 81: 472
5, 43, 3ff.: 359f.
5, 48, 91: 131
5, 142, 6f. 9. 11. 13.

15 : 145
5, 4501: 103 A. 2
6, 3, 65ff. : 768
6, 9, 53: 650
6, 114, 44 : 132
6, 906 : 104 A. 2

7, 59, 21 f.: 39
7, 130, 20. 21 : 132
7, 2126:103
7, 2454: 103
7, 8220: 87
8, 5, 11: 647
8, 74, 15 : 131
8, 87, 31—33 : 132
9, 15, 8: 118
9, 51: 181
11, 6:104
11, 51: 104
11, 55: 104
11, 57:104
11, 58: 104
11, 241: 105
11, 255: 103
11, 756: 103 A. 2
12, 29, 61 : 39
12, 56, 21 : 449. 451 A. 1
12, 56, 39f. : 449
12, 91, 21: 185
12, 95, 17. 18 : 185
12, 102, 33 : 449
12, 103, 34 : 450
12, 140, 65 : 450
12, 141, 70 : 176
12, 295, 5 : 393f.
12, 342:181
14, 70, 7 : 416
16, 67. 71. 72. 88 : 85
18, 6, 22 : 418
18, 6, 53 : 418
110, 36f.: 61
110, 39: 63
110, 41§-43 : 62 f.
HO, 42 : 59
HO, 47 : 63
HO, 50a: 59f.
111, 12: 61
112, 5: 61
112,19: 61
113, 22f. : 60

AfaAü&/; ü?'a H, (Va -

3, 1U, 20: 59. 61
3, 111, 29 : 60f.
3, 113, If.: 72
3, 114, 24 : 60f.

AfaAä&7H.s?/a'. zu RüwAf
1, 5: 176
1, 4, 29 : 416
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2, 1, 10: 142
2, 4, 10 : 239—241
3, 1, 26 Värtt. 6f. : 406f.
3, l,26Värtt.l5:407ff.
4, 2, 59 : 488
5, 2, 9 : 173
6, 1, 48 : 374
8, 3, 56 : 431

AfaMvaggn
1,23,6:207.518
1,24,3:202
1,49, lf.: 479
1, 55: 574
4, 1,4: 484 A. 2

AfuMuastn
1, 366, 4 : 28 A. 1
2, 246 : 567
2,423,14:481
2, 434, 9: 481
3, 8, 6 ff. : 502
3, 9, l:502f.
3,149,1:67
3, 184, 6: 481
3, 208 : 646
3, 224—250 : 257 f.
3, 295, 6ff.:502
3, 363, 3ff.:628
3, 369, 2ff.:628

AfaAäv^/tdpaMf
217:481
260: 473

Afcdb*<7?/an4 ShmTd&I
1, 6, 11 : 149.157 A. 2.174
1,9,5:561
1, 10, 9:757 A. 2
2,5,2:561
2, 9, 6 : 425
2, 59, 15ff.:592f.
3, 1,6: 753 A. 2
4, 4, 6 : 153 A. 1. 156.

158. 175
4,9,7:752
4, 14, 11: 150 A. 4

AfnfO'ö.yanlya
6, 34 : 513f.

AI nf
1,85:482
2,239,9.15:571
3, 170 : 147. 170 A. 1
3,178: 147

AlälnvfTcär/yiiwiO-a
1,6:179

AfadK%d%An

zu Raghuv. 3, 1 : 46
Afän-Gwa

1, 5, 5, 7. 9 : 174f.
1, 5, 5, 12 : 149. 157A.2.

175
1,7,2,18:757

1.4: 785
Afa?iMaA:o.9a

533 : 487 f.
AlfMl/M

4, 87: 563
4,172:185
4, 173: 186
4, 240: 39 A. 2
5,18:176
7, 140 : 449
8, 18f.:453
8,25:419
8,79:438
8,93:453
8,95:451
8, 97f.:454f.
8, 97—100 : 439. 445
8,128:451
12,103:417
12, llOff. : 315

Af
49 : 356

AMwdapnUAn
78f.:481
79 : 486
178 : 481. 486
205f.:109A. 4

344 : 395 A. 4. 488
359 : 649

(ed. by K. P. Parab)
2,1:140
2, 6a(S. 57f.):114
2,9:146
2, 12a (S. 63): 145f.
5,45:179

AI
11,3:414
17, 6:414f.

4,13:187

1, 200: 438
1,201:453
1, 202: 453

1, 203: 452
1, 204: 452
I, 206 f.: 440
17,1:120. 124
17, 2 : 148 A. 2
17, 5:114
17,6:115

Afdb'A'd
3,11: 453
3, 12f.: 453f.
3, 14: 452

V epä7a?MäAdO???/n
28, 22: 717

3,16:160
6, 24 : 756f.
9, 31f.:762
II, 22 : 761
11, 37: 761

117 A. 2

55 : 788

13, lff.:7ff.
(Bühler)

3, 107f.: 447 f. u. A. 6
rec. Rwna-

276, 6: 478
147, 8ff.: 478

1, 3, 69 : 565
1,3,70:374
2,1,10:124. 142. 169
2, 2, 34 : 239f.
3, 1, 51 : 552
3, 3, 153 : 519
4, 1, 42 : 554
4, 1, 49 : 473 A. 1
5, 1, 48 : 478
5, 2, 9 : 173
5, 2, 72 : 779f.
5, 2,107 (Värtt.): 754A.4
5,2,120:473
5, 4, 31—33 : 419
5, 4, 33: 554
6, 1, 94 (Värtt. 4): 696
6,1,188:778

RdwMlyd
R 43 : 486
R 55 : 485
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3,13,3:505
Rarfvära

12,1:484
RälO/!.o^:A:7!a

Nissag. 18—20 : 473
Päc. 2 (Vin. 4, 7): 482
Päc. 14 : 566

RGavaMA-M
4, 3, 32 : 567

R^ämaAa:
175 : 472

Rra&od^aca^&'ockya
3, 14f.: 402f.

Rrd7?'?woA;.s<3

Nihs. 13 : 553
RMr.s7.s?i7Aä

18 : 459 A. 1

6, 9: 187 A.1
15, 87f. : 650
16, 18 : 186f.
16, 64 : 187 A. 1

Röyalarayiyw!
3, 202: 179
6, 45ff.: 478

RämäyaMa
2, 1, 27: 421 A. 2
2, 57, 30 : 104
2, 75, 31 : 563
2, 103, 15: 38 A. 1
2, 105, 15 : 106 A. 2
2,105,17: 39
2, 105, 18. 21. 22. 27 : 106
2, 108, 3 : 39 A. 2
3, 66, 6 : 563
4, 34, 9 : 442f. 455
6, 128, 104: 38
7, 79, 5ff. : 630
7, 81, 2: 630
9, 18—10, 2 : 16

Rd^A?/(3^(2 (Gorresio)
2, 81, 10 : 104 A. 1
2, 85, 18 : 106 A. 2
4, 34, 15f. : 443
6, 62, 40 : 563
6, 113, 9: 40
6, 113, 11: 40

Akt 4: 403
Räva.'navaAG

15, 17: 294

Ryvedk
1, 22, 15 : 762
1, 32, 15 : 591
1, 33, 9 : 593 A. 1
1, 33, 13 : 593
1, 33, 14 : 592
1, 33, 15 : 592
1, 36, 8 : 771
1, 41, 9 : 123. 130. 160
1, 84, 13 : 181
1, 89, 1 : 156 A. 2
1, 92, 10 : 114 A.4

143 A. 5. 168 A. 1.
169 A. 2. 376 A.

1, 100, 9 : 154
1, 102, 4 : 151
1, 105, 2 : 760
1, 130, 5 : 773
1, 132, 1 5 : 152
], 133, 3 4 : 129f.
1, 161, 12 : 551
1, 164, 2 1 : 381
1, 164, 45 : 521
1, 168, 8 : 764
1, 169, 8 : 782
1, 187, 1 : 434f. A. 4
1, 191, 6 : 552
2, 1, 12 : 765
2, 11, 7 ff. : 770f.
2, 11, 8 : 758
2, 12, 3 : 375
2, 12, 4 108 A. 1.

114 A. 4. 375. 3^76 A.
2, 12, 5 114 A. 4.

143 A. 5. 168 A. 1.
375. 3 76 A. 1

2, 12, 10 : 593 A.1
2, 38, 4: 371
2, 43, 2 : 767. 770
3, 26, 5 : 773
3, 33, 13 : 434 A.4
3, 45, 4 : 183 A. 5
4, 3, 5 : 564
4, 13, 3 : 772
4, 18, 6 : 759
4, 20, 3 : 155
4, 45, 7 : 765
4, 51, 2 : 152
5, 32, 5 : 152
5, 32, 12 : 561
5, 53, 7 : 773
5, 54, 9 : 761

5, 54, 14: 765f.
5, 58, 3: 752
5, 59, 1 : 771f.
5, 59, 2 : 764
5, 59, 7 : 759
5, 60, 1 : 1501. 155. 772
5, 83, 6 : 759 A. 1
5, 84, 2 : 751 ff.
5, 84, 3 : 762—764
6, 3, 3 : 781ff.
6, 3, 5 : 783
6, 21, 2 : 762
6, 26, 4: 592
6, 28, 6: 770
6, 64, 1 : 764
6, 75, 15 : 432
7, 3, 4 : 376 A.
7, 5, 7 : 771
7, 7, 1 : 766
7, 23, 2 : 782
7, 62, 3 : 782
7, 86, 6 : 122
7, 97, 6 : 552 A. 3
7, 104, 15 : 455
8, 1, 20 : 756ff.
8, 10, 2 : 783
8, 12, 3 : 773
8, 14, 10: 764
8, 19, 10: 155
8, 21, 15. 16 : 561
8, 24, 10 : 763 A. 1
8, 61, 15 : 771
8, 62, 11 : 369
8, 75, 12 : 150 A. 2. 375
8, 79, 1 : 156A.2. 169A.2
8, 81, 1 : 155
9, 22, 1 : 766
9, 48, 2 : 376 A.
9, 64, 3 : 772
9, 67, 4: 772f.
9, 70, 5 : 782
9, 71, 5 : 766
9, 73, 2 : 766
9, 86, 25 : 766
9, 90, 4 : 772
9, 97, 58 : 151f.
9,106, 3:155
9, 111, 1: 369 A.
9, 113, 3: 504
10, 12, 5: 563
10. 16, 3 : 383
10, 34, 1 : 118. 122. 161
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10, 34, 2:169f.
10, 34, 4:130 A. 2. 170
10,34,5:122
10,34,6:153.162
10,34,8:129. 160. 161
10,34,9:118. 119A. 161
10,34,12:129. 162
10,35,8:771
10, 42, 9:148ff. 151.553
10,42,10:151
10,43,5:118. 150. 375
10,61,6:572
10, 61, 17: 376 A.
10,87,3:774
10,87,5:780
10,89,2:779
10,90,3.4:521
10, 90, 13f.:384
10,94,10:552
10,96,10:773
10,102,2:150
10,116,9:1551'.
10,117,3:565
10,124,6:516
10,128,2:519
10, 130, 4:368f.
10, 146, 5: 183 A. 5
10,151,2:364
10,168,4:383

32:172

166. 167 : 419

14 : 482

1, 88, 18 : 571
1,157:694
4, 376: 482
6, 1, 9, 7:146f.

ed. Piscliel
5, 218: 186

1,1,14:437

1, 2, 5 : 426 A. 1

12. 22ff. : 777

16,29,7:350

477:179

1397 : 450
b'f/drprvd;)-/, /b'd//7/7777/H

1,1,1,10:563
1, 2, 5, 7 : 375 A. 2
1, 7, 2, 24 : 375 A. 2
I, 9, 2, 35: 375f. A. 2
3, 3, 1,5. 6:116A. 1
4, 1, 3, 16: 521f.
5, 1, 1, 14: 375f. A. 2
5, 3, 1, 10 : 116 A. 5.

119f.
5, 4, 4, 6 : 122. 123. 128.

143. 144. 146. 158.
159

5, 4, 4, 20: 115. 116
5, 4, 4, 22. 23 : 115
7, 2, 2, 17 : 523
9, 2, 2, 2 : 523
10, 3, 3, 7 : 384
10, 3, 3, 8 : 383
10,5,3,8:185
10,6,1,1:525
II, 6, 2, 1 : 352
12, 4, 4, 3 : 3751. A. 2
13, 3, 2, 1: 143. 144

157 A. 3. 159
i-wpd^avadAa
4, 67: 187
9, 37: 187
17,31:768

123—129 : 171
2692 : 450

1, 124f. : 518

16, 5 : 361
27,6:182

1,322:45

2, 2, 62 : 478
S*Midr7nipdi!a

136:571
576 : 38 A. 5
658 : 146f. 149
659 : 146f.

S'M?%av7&An7i,ya

1, 238ff. : 474
Päc. 26 : 424

S*vnp77,acm^d77Mr777

1, 135: 767

3, 14: 381
4, 8, 3 : 752
5, 7, 4 : 752

1, 5, 11, 1 : 145 A. 1.
157. 159

1,7, 10, 5:128. 143 A.4.
158. 160 A. 1

2, 2, 4, 5: 475
2, 7, 12, 4 : 150 A. 4
3, 4, 1, 5 : 144 A. 3
3, 4, 1, 16: 145. 146
3, 8, 4, 1 : 563

1,8,16,2:122. 123
2,1,2,6:564
2,2,6,3:437
3,1,11,7.8:752
3,2,9,4:437
3,3,10,2:551
4, 3, 3, 1. 2 : 143. 144.

146. 159
4,5,6,1:425
5,1,5,6:754
6, 4, 2, 2 : 563
7, 1, 1, 2f.: 753 A. 2
7, 3, 11, 2 : 375 A. 2

Pa.tMwdT/a C7p<3TM3ad

1,11,3:364
Pd7rdpa&7*dA777a?7a

14, 3, 19 : 755
Tarrb'd^/M/dt/t^a

157,5:478
T/remydtAd

257 : 694
462: 147

TAerlgdiAd
390 ff. : 426
394 : 394

5b, 6a: 174
T7*?^d?7da3esa

118:366
CMdTtatwya

3, 2:704f.
4, 1: 694. 712
4,3:574
4, 38 : 700. 712
16, 14 : 698. 712f.
25, 5 : 6941'.
29, 33 : 704

6402 Luders, Kleine Schriften 51
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31, 9 : 574 A. 3
32, 31 : 574 A. 4

77 ndcZ ZpopasM/ra
564:120

77 7/ara^'Aapapa.
2,27:629
18, 48: 657

FaZAAdHuga ÄraM/agM/ra.
1, 13—14: 785

Fü/agayi-epZ PräfZgäAApa
1, 121: 485
1, 122—124: 486
4, 143 : 550f.

Fäp'a-sawepZ SAnJA/d
8, 36: 523
10, 28:116 A. 2. 123.

159 A. 2
10, 29: 158
16, 25 : 129 A. 5
16, 33: 425
30, 8: 144
30, 18 : 145. 146. 159

Fa.sZ.s/Aa /lAa/"/aM.s'd.st/'a,

3, 20: 315

Aä/ürag 649
A&nAo/a 249
adAIcZeua-wa, Vertiefung im

Boden für Würfelspiel
115—119

Ada/AMwa, sakischer Name
2431'.

Ae/Zn%, über die Ent-
stehung der Perlen 181

— über KapTa^eji'o^ 25 A. 5
Ära der Kusäna 234 f.
Ap/A, der Esser, goldzah-

nig, Sohn der Kraft 380
— (Land) 620—622
A Zw/roprZZAa, Z auberkünst-

ler 402—406
— im Prabodhacandroda-

ya 402 f.
— in der Ratnävali 403

Aj'ap/d, Freskendarstellun-
gen des Ksäntijätaka
undMaitribalajätaka der
Jätakamälä 74-77

6, 1—5 : 359
14, 39: 176
14, 47: 176
14, 48: 744
16, 32, 37 : 454f.
16, 33: 453
16, 34: 440

FdApapar/Zpa
3, 7, 5 : 421 A. 3

FdpMpMrüpa
2, 37, 131: 356

Feac/Zdäd
4, 2—16 : 456
4, 3. 4 : 459
4, 48 : 4601'.
5, 60 : 459 A. 1
7, 51 : 458. 459 A. 3
13, 51: 461
18, 29 : 458. 459 A. 3

IVnMnavGüfAM
7, 10: 652f.

FZggMpMrdpa
4, 19: 356

III. Sachverzeichnis.
Apan/d, Inschriften in

Höhle II: 74—77
AAApd^a-LZ7ew7Mr 29. 34 f.

39
aAga-, Bezeichnung der Zahl

5. 128
AAze%7, vedischer 506
.Ha, Pflanzenname 438 A. 2
ümdca, sakischer Titel,

Fürst, chin. a-mo-chih
468f. A. 2

Amaräva/Z-Ä/ZZpa, Darstel-
lung des Rsyasrngajäta-
ka 41—43

A?M,M7rZ/e 182

A^dAaAavepAa = Vrsnyan-
dhaka, 84 f.

A/?.eAc/o^eM, literarische
719ff.

A?iAM?'a = Akrüra 91—93
A%dpa 658
AaMvomgag/oAa 356
A%/A/*opopAapZe 175

FZg^M S'nuü'
8, 24: 438
8, 37: 453
44, 10: 774
51, 6: 177

Vä/nava/Aya DAar/aagdg/ ra
1,177: 176
2, 73: 438
2, 77: 453
2, 184. 186. 200 : 148A.2
2, 201: 114. 148 A. 2

V äplara 7 Apagi A.sd
25 f. : 485

Yag%a
31, 15: 457
45, 9: 457
58, 6: 457
62,10: 457

YagZ
5, 95 : 461
5, 120 : 461
10, 28 : 457 f.
13, 52 : 458

Apgarag, beim Würfelspiel
lllf. 144. 152f.

A/'c7meo7opZgcAeg, Pranidhi -
bilder in den Höhlen von
Turfan speziell in Bä-
zäklik häufig 255

— in Bäzäklik 255—274
— in Bäzäklik keine ori-
ginalen Schöpfungen 268

—- keine Übereinstimmung
zwischen Bild und Bei-
schrift 269

—- Darstellungen der Rs-
yasrnga-Sage in:
Devandahalli 41
Bhärhut 41
Amarärati 41—43

— Würfelspieldarstellung
auf einem Relief in Bhär-
hut 117 A. 2

Ayp'wKr, Familienname der
Könige von Agni 622

Aror = Rauruka: 651 f.
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ArKu%,Indikeüber Perlen
181

Ar.S'e?üA, in der Kosmetik
verwendet 435

Ar^a, Vater des Kharaosta
252

Ar^ep (Raradeva?), König
von Kuci 542. 617

yl .sa?pAAyeyn-Perioden,
Buddhas auf Asamkhye-
ya-Perioden beiSarvä-
stivädins verteilt 260-263

.4..sü,aAp;aa = Ajitanjaya ?
88 f.

^l.sear/Ao.S'er 190 ff. 714
— Verfasser des 8äriputra-

prakarana 190. 201
— literarische Stellung 201
— s. Buddhacarita
A.hd%g, kriegerischeGötter:

784
Avadü%uAa7pa7u7ü, Rsya-

srnga-Sage 24. 65
— nach dem Mahävastu

bearbeitet 69
Apa, Wurf als Ergebnis

des Wurf eins = äya 144
-—' bestimmte Würfe beim

alten Spiel mit Nüssen:
im Veda 142—146

— besonders in den Sam-
hitas des Rg- und Athar-
vaveda 147—d56

—- im Mrcchakatika 145
— in der Pali-Literatur
146f.

Aya-Warner, Etymologie
der Namen krta, dvä-
para, treta 142 ff.

dyn, Wurf 109 f.
-—- bestimmte Würfe beim

Spiel mit Langwürfeln,
ihre Namen im Bower-

Manuskript und in der
Päsakakevall 134—140

— im Vidhurapanditajä-
taka 139f.

—- im Mrcchakatika 140
—- im Nalopäkhyäna wahr-

scheinlich nicht vorhan-
den 141. 166

— Bedeutung der Namen

üya, zeitlich und lokal ver-
schieden 140

Ayaünrng, die psychischen
Organe, Stützen des
Brahman 517

—' als körperliche Organe,
Stützen der psychischen
Organe 517

— bei Buddhisten 517 f.
Bade7&aM3 264 A. 1. 266
RäsäA77A, Tempel Nr. 4 u.9
-—- Archäologisches 255ff.

263 ff.
— Inschriften 256 ff.
RaAa&addAagMRa, ur-

sprünglich selbständiges
Werk als Abschnitt des

Mahävastu überliefert,
Inhaltsangabe 257 f.

-— zwei, eventuell drei Re-
zensionen 260 u. A. 1

BaAwäpL Verkleidungs-
künstler 394. 479

Rä7a&Aära7a, Rsyasrnga-
Sage 15f.

RaRauTW %%d ./oa.snp/p
Parabel von der Macht

der Liebe 72
RaR, in der Darstellung

zum konventionellen
Zeichen der Männlich-

keit herabgesunken 271
— fälschlich bei weib-
licher Figur angebracht
270 f.

R7i.üyuvu7npM?'üp'n, Rsyasrn-
ga-Sage 20 A. 2

RAuruhwüAya (Schluß-
strophe), bei Asvaghosa
203

RAarAabR^äpa, Darstellung
des Rsyasrhgajätaka 41

-—- Schachspieldarstellung
117 A. 2

BAuraAn = chin. Po-lu-ka
542 f.

— Kolonie von Bharukac-
cha 623

R7^a7'MAaccAa 623
RAat^prö^M -i agc7^7/7eM,

Dialekt des nordwest-
lichen Indiens 217

803

D7aüipfö7?7,-7??.s(;/;?'?^en,
Inschrift IA nicht me-

trisch 219
RAedagawAüTä 579—585
—- Textänderungen 583—

585
RAäTawMdrä, Geheimspra-

che durch Fingerstellun-
gen 485

R77derer7.darer 413—415
RraAmaMe^A^e-ida^y, Wa-

denstrümpfe aus Pan-
therfell 273

RraAmauenaMrd 83 A. 5
Rre^gp7e7e 125A. 3. 170 ff.
Rrader and S'c7;u'e.$'Ar, Be-

zeichnung der Kinder
des Oheims und der
Tante und der Kinder
des Oheims und der

Tante des Vaters 90 f.
RMddAacar'da, Text der

Rsyasrnga-Sage 6
— kennt ältere Fassung des

Mahäbhärata 6
BaddAu-S7a7Me%

in Ph-mo 624. 642f.
in Kausämbl 643
in §rävastl 643 A. 2

Ahnherr der
Dynastie von Agni
621

Gaapar-Rp'ie^ (Ohaupai)
118A. 4. 121A. 4

GAä^doyya-Dpaa7gad, be-
steht aus selbständigen
Stücken 525

CAures bei Athenaeus
III,45: 181

cAäyäaä^aAa, Schattenspiel
392

cmDmwü, Wunschstein,
seine Form in Ostturke-
stan 469f.

edrü, Vorführung von Bil-
dern 415

dawAa, Provinz 461
Dämay-suda (Dämajada),

ein Ksatrapa, nicht Dä-
maghsada 236—238

däanpaü, Titel des Akrüra
in Dvärakä 92

51*
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Da^da7?a-IPa.7J, seine Ent-
stehung 626—631

s. Dasakumäraca-
rita

Da.7*g?e77M??,ye% von Personen
im Drama: Variationen

264. 266. 271f.
Do.gu7:Mmä.rucuW7u, Ge-

schichte der Kämaman-
jari: Nachbildung der
Rsyasriiga-Sage 20

Deuoga&&7;ü = Devaki 89
DevaA:7, Mutter des Krsna,

Schwester des Kamsa 90
= Gott 86

—' Übersetzung des chine-
sischen Titels t'ien-tzu

234
DAarw.ürüw.aüAä'm 5 2 9 f.

deg

DwyüvadüMa
S. 242 : 260f.
S.246. 253f. 254. 261.

262: 261
sakischer Name 243

dogng, Grundstoffe des
Körpers 587 ff.

Df<2??K2^3cA.e

mit stummen Spielern
413

D?YM%e%, buddhistische
190 ff.;

—- dramaturgische Tradi-
tion der lustigen Person
208

— Nachträge zur Text-
ausgabe 210—213

jDthn?igad<3, in Anlage mit
Mahänätaka überein-
stimmend 391

Dvüm/cü 83
E7dec7!.ge, eßbar 176
E7%Ao7*%-Nage, im Physio-

logus 25. 70
— beruht auf Rsyasrhga-

Sage 25. 70
E7co;g?'?iga, s. Rsyasriiga
E7emeM7e, ihre Zahl 515
Ep7A:er, kennen alte Gä-

thä-Dichtung 106
ÜJ/'de, keine Luftgottheit

761f.

E-rzü7;,7cr, professionelle, bei
Todesfällen 100

Ege7, Namen des 753 ff.
L7y?H.o7oy7gc7^g

Volksetymologische Um-
gestaltung eines Wortes
44
ah 429 f.
äläna 77 f.
p. kata=krta 111. 142ff.
p. kanha = krsna (nicht
kärsna) 83
käla 'schwarz' bei Pänini
aus südl. oder östl. Dia-
lekt entlehnt 554

pr. gusura 544ff.
pr. gothisamano 225
tretä 142 ff.
dädima 557 f.
deva, am Ende von Kom-
posita = Höchstes 364
dohada 44ff. 183
d väpara 14 2 ff. 16 9 f.
pr. nimsidhiyä 33lf.
phata 188f.
phana 188
phanda 188
phala 183 ff.
p. bondi 566 ff.
muktä 17 9 ff.
mürchati 180 ff.
laghusvasr 90 f.
pr. lajjüka 310f.
p. ludda 43 f.
vi- 'nach verschiedenen

Seiten gehend' 434
sama 591 ff.
sedhä 17 7 f.
hesas 781
horaka usw. 249 ff.
gr. paparpat 79

Ua7gc7^gp7e7er, steckt Würfel
in den Mund 114

—- verschluckt Würfel 167 f.
U77T.g6/weggM?^ge%, anstatt

Unterschriften 466 f.
EwgenspmcAe, s. Mudrä

zu den Vögeln
gerechnet 743

für buddhisti-
sche Kapitelverhandlun-
gen 526 ff.

Nr. I: 527ff.; II: 528;
III: 530f.; IV: 531 f.;
V: 534; VI: 534f.;
VII: 537f.: VIII: 538 —

540; IX : 540
UruMe% im Buddhismus

34 A. 1
— und Würfelspiel 112f.

bei Tieren 175f.
— symbolisch 158 f.
D?7?'tü#.e% 54lf.
Gn7rumpc7A:a 544
Gapt/ga, Stadtname

466f. A. 1
Gä?Aüg (der Jätakas), im

Epos zitiert 40. 448—452
GuMr7p-M7-mA:a.g, ebenso wie

die Mankhas, Bettler,
die Bilder zeigen 414

puMgMfu, ostturke-
stanischer Titel 544—546,
s. gosüra

Güyu7H-LeAre 522
Ge&ÜMde, jurtenartiges, mit

Rauchloch=Badehaus (?)
266

Gc&M?d, wunderbare 2f.
Ge7g7er&egcAwörMng 404
Ge7Mg%e der Schwangeren

44—46. 183 A. 2
Gegc7m?üc7;e, Lehre von

ihnen 58lf. 585—591
G7Kt?u, Bruder Krsnas 83
G7a-7ar, nicht Wurf, sondern

Griff, wahrscheinlich das
Ergreifen oder die zu
ergreifenden oder er-
griffenen Würfel, die der
Gegenspieler von dem
Haufen, den der Spieler
hingeschüttet hat, weg-
nimmt 130—133. 785

GoM N-d&er, Annahme
von Gold und Silber den
buddhistischen Mönchen
verboten, Verbot später
verschärft 473—475

gogürn, indischer Titel 545,
s. gausura

go?7Mga?%cmn > gosthisrama-
na, ein Beamter des
Komitees 225
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Sprache der Asoka-Edik-
te Hochsprache 575
SaurasenI, dem Sanskrit
besonders nahe ver-
wandt 560
Wurzeln der Etymologie
wegen erfunden 430 A. 4
jh Schreibung für z 233
liiatustilgendes' t im
Sakischen für älteres k

745 A. 3
Lautlehre: Prakrit -m

vor Enklitika verdoppelt
573
Prakrit p und v zu m
574f.
d>178

1 für 1 aus d 428 ff. 553 ff.
im späteren Sanskrit

1 in vedischen Texten
(außer Känva-Rez.) geht
nicht auf d zurück 551—-
553
1 in allen altprakritischen
Dialekten außer im Nord-
westen neben d 547
von Pänini nicht aner-
kannt 548
im Rgveda wie im Pali
für intervokalisches d 548
ursprünglich auch in der
Schule der Känvas 550f.
im Sanskrit bis zumEnde

des 4. Jhds. in Nord-
westen nachweisbar,
dann durch 1 ersetzt 549 f.
Lokative im Ostdialekt
der Asoka-Edikte stets
auf -asi 275f.
Akkusativ Pluralis der
maskul. a-Stämme im

Centraldialekt derAsoka-
Edikte auf -äni 279 ff.
derl-Stämme auf -Ini 282
beim Personalpronomen
auf -eni 284
anderer Pronominal-
stamme auf -äni 282f.

Formen auf -äni auf
Nominativ übertragen
283—286

Formen auf -äni in den
nordwestlichen Dialekt

übertragen 286 f.
Formen auf -äni im west-
lichen Dialekt 287
Akk. PI. auf -äni im Pali
288—290

auf Nominativ übertra-
gen 290 f.
in der Ardhamägadhi der
Jainas 291 f.
in Mittelprakrits 293 f.

Akk. PI. der a-Stämme
auf -e im westl. Dialekt

287. 288
Ablativ auf -ähi 222

Nom. PI. der a-Stämme
auf -e im Ostdialekt der
Asoka-Edikte 299
Perfekt im präsentischen
Sinne 380
hims nicht Desiderativ-

bildung 775 A. 1
Praesens hinasti wird zu
liimsati 776f.
Suffix -imant-, -ima 558
Syntaktisches:
Genitiv bei: ad 365

as365
I 565
grli 561 ff.
grah 562 f.
ruj563

Absolute Konstruktion
im Ostdialekt der Asoka-
Edikte 295—300. 308
im Nordwestdialekt 300f.
im Westdialekt 301

Vorleser 416 ff.
GWecM.sHeS'cAH/7, auf Mün-

zen der Kusanas 235f.
yMgMfu, s. gausura
Humsu, Name der Sonne

512
HuMdsc7^?./H%A;M??.de:

Palmblatthandschrift 192
Lederhandschriften 586
Palimpsest 192
die Handschriften in äl-

terer Zeit noch nicht
gleichmäßig beschnitten
205 A. 1

Sammelhandschrift 203
Kolophone 690 f. 707

//aridyMta, demDütängada
ähnlich 392

HuHpMgpu, König vonKuci
533

HuHw??Ma, kennt ältere
Fassung des Mahäbhä-
rata6. 17

Hage, eßbar 176
HecyM^u = chin. Hi-chou-

kia, nicht Xoco, sondern
Uc-Turfan 543 f. 595f.

789
Herder 179
Herz, Sitz der Wünsche 47
Aegas 781
He^cAfog, indische Glossen

79 f.
He%äre% 2 ff.

H.-Drama 202ff.
HMw??iHsg'eye%de% 347. 358.

516
HfppM^ct, Ortsname 527 f.

530. 543f.
Hodaodo-Adu — Rauruka

624f. 631 A. 1
HoruHa, horamurta, hora-

murndausw. = dänapati
249—251

HMe^dgarM?
Ekasrnga-Sage 24. 70
Suvarnapuspa Sage
616f.
Geschichte von der Bud-
dhastatue in PT-mo 624

HMMder^Mwd/Mn/zfy, Aus-
druck für große Menge
129f. 160

ddy^td-sdAH, Anlage A,Tem-
pel et, Bild = Bild 9 in
Bäzäklik Nr. 9: 267

7ye7, eßbar 176
beruht auf

der Rsyasrnga-Sage 70
d/naraA-a, Ortsname 538
indrür/Mwu, König von

Agni 620
i%scAH/Ye?a

Fundorte: s. Stellen-
index

— auf Steinkisten 213 ff.
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auf aufgerolltem Silber-
band 223;

—- auf weißer Tafel oder
Wandbildern 256

— mit Nadeln in Metall
gepunzt 223

— Allahäbäd-Inschrift des
Samudragupta 241. 254
Bäzäklik 256—274
Balagämi 718f.
in Kamboja 417
Jöglmärä-Höhle 395 A. 4
Junnar 242
Managoli 718f.
Mänikiäla 249 f.
Mathurä 244—252
Löwenkapitell 244—250
Brähmlinschriften 721 ff.
726
Näsik 239 f. 241 f.
Taxila 250

s. Rsyasrnga

Läd/d.s- vertreten brahma-
nischen Dharma 177

—' Reste volkstümlicher
Dichtung von Buddhi-
sten gesammelt 34 f.
— z. T. nicht buddhisti-
schen Ursprungs 97 ff.
359

— ursprünglich buddhisti-
sche Gäthäs 35 A. 2

— von Epikern benutzt
33f. 39f. 111

— weichen von brahmani-
scher Sage ab 83 f.

— älter als Mahäbhärata
28 A. 6. 83f.

-— Gäthä-Handschriften 29
m. A. 1

— Prosaerzählung jünger
und im Widerspruch mit
den Gäthäs 17 ff. 35 ff.
67f. 81 f. 83. 84ff. 351 f.
356ff.

— Prosa aus singhale-
sischerFassung übersetzt
29

— ursprüngliche Geschichte
in zwei zerlegt 96. 357f.

stilistische und formelle
Vorläufer der Epik 106 ff.
361

—' Alambusajätaka (523):
115

— Alambusajätaka (523)
Rsyasrnga-Sage 26

—- Ananusociyajätaka
(328): 96f. 105

— Andabhütajätaka (62):
112—115

— Dasarathajätaka (461):
35—40. 97

—-Ghatajätaka(454): 82.95
—' Jayaddisaj. (513): 36
—Katthahärijätaka(7): 357
—- Kharädiyaj ätaka (15): 3 7
— Ksäntij ätaka der Jäta^

kamälä in Ajantä-Fres-
ken 74—76

—- Kumbhajätaka(512): 82
—- Littajätaka (91): 114
—- Mahäsutasomaj ätaka

(537): 175f.
—- Mahäummagga (546):

80—82
— Matarodanaj ätaka

(317): 96
— Mattakundalij ätaka

(449): 95
— Migapotakaj ätaka

(372): 96
— Maitrlbalaj ätaka der

Jätakamälä in Ajantä-
Fresken 76f.

—' Nalinikäj ätaka (526)
Rsyasrnga-Sage 26—35

— Samkiccajätaka (530):
82

— Setaketujätaka (377):
346—349

—' Somadattajätaka (410):
96

—' Sujätajätaka(352):95f.
— Uddälakajätaka (487):

352—355
— Uragajätaka (354): 97
— Vidhurapanclitaj.(545):

107—115. 139ff.
— Spiellied im Vidhüra-

panclita(545): 109ff.l68f.

Ksäntijätaka
und Maitrlbalaj ätaka in
Ajantä-Fresken 74—77

Spruch
über ^ 448 f.

An Arnjüpadi 382
An/inpnan, kleine Kupfer-

münze 474 f.
Aahsam = Caesar, Titel

KaniskasII. 233f.
Aä7uyavonn-Nage, vielleicht

dem Jätaka-Kommentar
bekannt 89

AaA, ein bestimmter Wurf
beim Würfelspiel 111

— fährt als Würfeldämon
in Nala ein 141 A. 3

—- fährt als Würfeldämon
aus Nala aus 163

— personifizierter Un-
glückswurf 165f.

Aa*ac^'Mr, Legende von
Rsyasrnga 20—24

— Verwandtschaft mit Jä-
taka-Fassung 26f.

— jünger als brahmanische
Fassungen 27

—- Mahävastu nicht direkte
Quelle der tibetischen
Fassung 66

II., Sohn des Va-
jheska, Kusänkönig
231—233. 787

Rnpiüa, Schutzgott von
Agni 620

Aas?e%Ae/üM%g 35
von Asvagho-

sa bekämpft 207
An(n, Bezeichnung eines

bestimmten Wurfes beim
Würfelspiel (Krta) 111

AäüMüm, drei Rezensionen
660—663. 671—677

—- Kommentare 677—681
—- beruht auf Kaumär aläta

714ff.;
— Kaläpa genannt 716 ff.
— Kaumära genannt718ff.
AnM??n7rn^äfn 685 ff.

Technische Ausdrücke
708—711

— berüc-ksichtigtSchrift? 11
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selbständige
Grammatik 711f.

— berücksichtigt Sprache
des buddhistischen Sans-
kritkanons 712ff.

— Quelle des Kätantra
714ff.

zum Wür-
felspiel benutzt 123f.

— beim Pacisi-Spiel 123
= Kekaya, Kai-

kaya u. Kaikeya 108 A.4
635

249. 252. 787
A'/uüan.sp?'uc/;c, Sakisch 490

— über dialektische Ab-
weichungen vom Saki-
schen 490—493

AAuwadra, Briefe auf Holz-
keilen 471

/f öc/'ytMag bei den Ariern
462

Ao%opAo%e, s. Handschrif-
tenkunde

Arefde, beim Rechnen be-
nutzt 487

AT^a D?;a/'payaaa, von
Yädavas mißhandelt

8 3 ff.

Air^p,a-Aaye, in den Jätaka,
in der Prosaerzählung
entstellt, in den Gäthäs
mit der alten Sage über-
einstimmend 80—95

— Anspielung auf Unter-
gang der Vrsnyandhakas
imBuddhacarita 84 A. 3
in der Jätakamälä84A.3

-— Mißhandlungen des Dvl-
päyana und Untergang
der Yädavas in der Jaina-
Legende 84—86

— Ankura im Petavatthu
91—93

— Dvärakä 83
-— Kanha Väsudeva 83
— Ghata (Ghata) 83
—- der älteste der Brüder 83
— Vergewaltigung des

Kanhadlpäyana und
Untergang der Andha-
kavenhu 83—85

7Q'.syu-/Süye, Rohineyya
87 f.

— Sibbi und Jambävati
80—82

A.saAapa3, älter als Kusa-
nas 255

— nördliche, Sakas 244
— westliche, Sakas 239—

241
A*.se7%e?i&'<2, Bhärataman-

jari, Rsyasrnga-Sage
15f.

— kennt überarbeiteten
Text des Mahäbhärata

15f.
TfMct 529f. 533. 535. 542.

614f.
ffMcz.st'ara, Titel der spä-

teren Könige von Kuci
615

s. Pferd
545

KMwära^ä^a, Verfasser der
Kalpanämanditikä und
des Kaumäraläta 707

AiagMA^n 545
AuQ'MU/. 310f.
Aanr5äA:a 636. 642. 645
An%ywär/e%, mit Augen auf

vier Seiten (päsaka)
120—122

— beim Spiele drei benutzt
127

— beim Würfelorakel drei
Würfel durch Abzeichen
unterschieden 127

— ein Würfel dreimal ge-
worfen 128

—Technik des Spieles 133f.
142 (s. auch Würfeln)

AedergAe^ew (bradhna) zum
Spiel benutzt 124

A?7ye bei Zeugenaussage
verursacht Tod von Ver-
wandten 439—442

UaAä&/a7ra7a, Ablehnung
der Dahlmannschen
Theorien über Diaskeu-
ase und Zykliker 47—64

—- benutzt Gäthäs in der
Volkssprache 33f.

— Rsyasrnga-Sage 2—6

Afa^ä&Aära^a, Text der
Rsyasrnga-Sage nach der
Grantha-Rezension 51 —
64

— Text nach der Diaskeu-
ase überarbeitet 3—6.

49—51. 62—64
— nach dem Padmapuräna

11—15. 61f.
—Visokaparvan, sekundäre

Erweiterung des Stri-
parvan, Adhy. 9: 101 f.

Ua7a7näü//.:a, entlehnt
Strophen aus Räma-Dra-
men 391

— in Anlage mitDütängada
übereinstimmend 391

—- Dialog fehlt 391
erzählende Strophen 391

—' ausführliche Bühnenan-
weisungen 393

—- ganz in Sanskrit 391
— große Zahl der auftreten-

den Personen 391
— Vidüsaka fehlt 391
— zwei Rezensionen, die

des Dämodara älter als
die des Madhusüdana

397ff. 788
— Legende von der Ent-

stehung des Werkes
399—401;

— heute Lesedrama, aber
ursprünglich für Auf-
führung bestimmt 401

— Rämäyana genannt
401

w.aAäräy'a, Titel der Kusa-
na-Könige 234

TUaA-ävag^M,

Nalinijätaka 65—69
— Geschichte der Padmä-

vati 69
AfaAräy/an7ya- Upnndgnd,

benutzt Chändogya-
Upanisad 514

TKünfMadra, Schutzgott
von Agni 620

7ifu?l7An, eine Art von
Bettlern, die Bilder
furchtbarer Gottheiten
zeigen 414f.
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beruht auf Mä-
härästri 508

JRPrcepx 714
Rer^e 579ff.

über Ver-
tragsbruch des Königs
442—445

— umgedeutet auf Lüge
bei Zeugenaussage 444f.

— auf ungerecht urteilen-
den König 445—448

— auf Zeugenaussage über-
tragen 448—454

— in Sütras aufgelöst 441.
450

jMHWTg als textkritisches
Hilfsmittel 4. 35. 198 ff.

207
-M4ew%3pfe%, vorbedeutend

207 f.
eines Rsi

nicht als ungeheuerlich
empfunden 83 A. 5

ITöHer im
Sanskrit 46. 78

der zentral -
asiatischen Klöster 263

AfoAw, ursprünglich muhr,
Siegel 470 f.

Hand- und Finger-
stellungen bei religiösen
Verrichtungen und im
täglichen Leben 484f.

— beim Vortrag vedischer
Texte 485f.

— beim Rechnen 486f.
— Siegel, im Sanskrit für

Münze gebraucht 471 f.
AfMwzwa-rdefw 477

HP V inaya:
Zitate in den Beischrif-

ten in Bäzäklik 256 ff. 787
651

di wag sakisch : Münze
465—468

-—- in Ostturkestan die chi-
nesische Kupfermünze
(cash) 468 f.

Stadt-
richter 334. 337

Nwvü-sHia. 621
Ahda 4271.

Ne&epffgwen in den Pra-
nidhi-Darstellungen von
Bäzäklik 265

Kof&w'McA, falscher Name
für Sakisch 242

7VMSse3p!eO s. Vibhitaka-
nüsse

Münze des Kharaosta 252
Münze des Räjüla 253
Münze der Kusanas 254f.
Griechische Schrift auf

den Münzen der Kusanas
235f.

Op/er 19
Op/ermewcAe-^ 145
Op/erwedgRef^ 152
Oppfuw, über das Stachel-

schwein 179
BaclsmS'pfe^ 118 A. 4
— Kaurimuschel beim Pa-

cisi-Spiel 123
Budwapwünag Text der

Rsyasrnga-Sage 6—45
— die bengalische Rezen-

sion die ältere 7 A. 1
— benutzt Mbh. 14f.
— beeinflußt seinerseits

Mbh. 11—14
Radmavu^-Nupe, Nachbil-

dung der Rsyasrnga-Sage
69

RugdwerMW? von indischen
Handschriften 196f.

Rnpwma = Pradyumna 91
Ru^dograp^fgcAe^

Schrift der Kusana-Pe-
riode 586
nordwestliche Gupta-
Schrift 681—685
Besonderheiten derBräh-
mi von Bhattiprölu 221
Worttrennung berück-
sichtigt 222
zentralasiatische Brähmi
596f. 607 f.
älteste zentralasiatische
Brähmi 191 f.
archaische nördliche
zentralasiatische Brähmi
vor Anfang des 6. Jahrh.
526 f.

nördliche zentralasiati-
sche Brähmi 663—665
späterer Typus erst An-
fang des 7. Jahrh. 533—
538
zentralasiatische kursive
Brähmi 466f. A. 1
Verhältnis der Drävidi

zur Brähmi 216 f.
la in der ältesten Brähmi
547
schon früh vielfach durch
la ersetzt 547 f. 551
kein Zeichen für 1ha 547

la und la vielfach ver-
wechselt 548—550
ysa auf Münzen der west-
lichen KsatrapajS 237
ysa sakische Schreibung
für z 238
Zahlzeichen für 40 und

70: 721—726
u und ru in der Brähmi

verwechselt 631 f.
Bestimmung der Zeichen

für sa und sa in der
Drävidi 213—217

Rodf, nördlich der Nar-
madä entstanden 508

BaRRcutOM, Schriften aus
Ostdialekt übersetzt
288—291

RaÜM%p.se.s% 192
ähn-

liche Namensbildungen
in Inschriften 225

191 ff.
BaJcfAA-RpfeZ, mit fünf

Kaurimuscheln oder
Spänchen gespielt 128

Ddp-OH, seine Zeit 473
—- sein Sprachgebrauch

stimmt zum Vedischen
473

BaHsud, Behörde 313—316
RaäzApdl kennt die Ge-

schichte von der Tötung
des Kamsa, erwähnt Dar-
stellung auf der Bühne
und im Bilde 94

224f.
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PePeM, nach späterer An-
schauung aus Regentrop-
fen entstanden 179

— nach älterer aus dem
Blitze 181 f.

— schützende Amulette
181f.

— Etymologie von muktä
179f. 182

der äyas
134 ff.

PesAü%w, Vasen-Inschrift
nicht metrisch 219 A. 1

Pe%uvaM7m, Ankurap.
91—93

/yerd, wertvoller als Kuh
443f. 457 A. 2

P7M/g7o7oyM3, Einhorn-Sage
25. 70 A. 2

— beruht nicht auf Aelian
25 A. 5

PT-?%o = Pein, Peym,
heute Uzun-Tati
624—626

PfpfüTu^ü, Inschrift nicht
metrisch 219 A. 1

Pfrüvu, Landesname
466f. A. 1

— wahrscheinlich = Pirova
der Niya-Dok. 466 f. A. 1

P77%7M3, über Stachel-
schwein 17 8 f.

Po Aveiß', Name der Kuci-
Dynastie in chines. Quel-
len 530

Po-supMru, das heutige
Peshäwar 231

Po-ffuo = Väsudeva 235
Pfu?üpa77, sechzehnteilig

522 f.
/O'oPu'auo, bürgerliches

Schauspiel 202 f.
P/'üI'rü der älteren Dra-

men nicht nach Gram-
matikern zu verbessern
497 A. 7
Dialekt der Bhattiprölu-
Inschriften 217

Prünu, den Sinnesorganen
übergeordnet 378. 381

— mit Säman identifiziert
= Prajäpati 382

Prüpu, Präna und Wasser
512f.

—- Pränas Stützen des
Brahman 517 f.

PrunfdMcuryü des Bodhi-
sattva unter früheren

Buddhas 255. 260
P/'ut?'.s'7Aä7;,a, bei Kausämbi

721
PMppe^ 426 f.
PMrMgu, viergeteilt 521 f.
pM%u, im Sinne von An-

gehöriger 231
— s. auch putra
P^fMugu, eßbares Tier 176
pM7m, (putta) bezeichnet

Zugehörigkeit zu Ge-
schlecht usw. 86. 347 A. 3
s. auch puta

rüy'aptbfa = ksatriya 86
Übersetzung des

iranischen Titels saonano
sao 234

Pü?M<!a 253
im Jätaka

35—39
— in alten Gäthäs 39f.
—- Namen der Helden als

Eigennamen in Inschrif-
ten 225

PüTwä^/cma, Rsyasrnga-
Sage 16—18

— Text jünger als der des
Mahäbhärata und Pa-

dmapuräna 17f.
— Bengali-Rezension jün-

ger als Vulgata 18 A. 1
—- benutzt alte Gäthäs
38—40

Pu77e, Ganesas Tier 740
vorkommend in

Inschriften des 14. Jahr-
hunderts 87

PeduR7one%, verschiedene,
eines Sagenstoffes in der-
selben Sammlung 48

PeyeTiIogfgPeP 2 ff.
213 ff.

P/hnozeroa 176f.
PoMneyya = Balaräma 87
Po7werden., Zeichen zorni-

ger Erregung 419f.

Jgu, älter Rsy° 1A. 1
— ein Rsi 1
— Almherr der Srngivara

Raj puten 72
— in den Brähmanas 1
— im Mahäbhärata 2—-6
— in der Grantha-Rezen-

sion des Mahäbhärata
51—64

— im Harivamsa 6
— in der Bhäratamanjarl

15f.
— im Bälabhärata 15f.

— im Rämäyana 16—18
— im Padmapuräna 6—45
— im Skandapuräna

18—20
— im Bhägavatapuräna

20 A. 2
— im Sivapuräna 20 A. 2
— im Alambusa-Jätaka 26
— im Nalinikä-Jätaka 26
—- im Mahävastu 65—69
— in der Avadänakalpa-

latä 24. 65. 69
— im Kandjur 20—-24
—- im Buddhacarita 6
—- im Ta-chi-tu-lun 70
— in Ikkaku sennin 70

— bei Hüen-tsang 24. 70
—- Nachbildung in der Ge-

schichte von Padmävati
im Mahävastu 69

—- Nachbildung in der Ge-
schichte von Valkalacirin
in Vasudevahindi 71

—- in Hemacandras Stha-
virävalicarita 70f.

— Nachbildung in der Ge-
schichte von Kämaman-
jari in Dandins Dasa-
kumäracarita 20

—- Sage im Physiologus
benutzt 25. 70 A. 2

—- benutzt im Barlaam und
Joasaph 72

—- Darstellung in Devan-
dahalli 41

—- Darstellung in Bhärhut
41

—- Darstellung in Amarä-
vati 41—43



810 Register: III. Sachverzeichnis

jRüpu, Name einer Kunst
478f. 189

— Verkleidungskunst 179
— Plastik 479f.
— Handschriften ab-

schreiben 480
— angewandte Arithmetik

480
— Münzkunde 480 f.
—- Prägebild, wird Be-

zeichnung der Münze
477 f.

— Lesekunst 483
— Fingerstellungen 487.

489
— beim Vortrag von Tex-

ten 487 f.
rMpaduA:7Aa.s, Ärzte 488f.
rJpa^a, Münze 477 f.
rüppa, Silber 472
— eigentlich geprägte

Münze 473—475
— daher Rupie 476 f.
Nage% vom Untergang von

Städten in Ostturkestan
624—626

— — — in Indien
626—631

— —' —' von Rauruka im
Divyävadäna 631—-637

—' — —An der Bodhisat-
tvävadänakalpalatä 637f.

— — — im Tsa-pao-
tsang-king 638—640

— — — bei Hüen-tsang
640 f.

239—241
im Mahäbhäsya

240f.
— in der Allahäbäd-In-
schrift 241

— im Harsacarita 241
— in westlichen Höhlen -

inschriften 241 f.

244—248
AaicAcA, iranische Sprache

mit zahlreichen indischen
Lehnwörtern 242

—' iranische Sprache, nicht
nordarisch 463 f.

Naw.vargavidpä 365

Napwa rgavidyü, Umgest-al -
tung der Lehre von Väyu
und Präna im Brähmana
384—390

— benutzt Ausdrücke des
Würfelspiels 385

NnywMfu, kuc. Name 618
Na%<sA;?'^, Sprache des bud-

dhistischen Kanons 713 f.
NaTMÜHOAerMTige^ in den

Inschriften 217 A. 2
— bei Volksausdrücken

unterblieb en 178
— falsche 46. 179—183
^äripM^rapra^araM-a 190 ff.
— Text 191—198
— Rekonstruktion des In-

halts 198—200. 204—210
— ein Prakarana 202 f.
— in neun Akten 203

sarva^ogai^vam, Titel der
beiden Kadphises 234

NarvüAfvüdMM, Pranidhi-
bilder und die dazuge-
hörigen Verse in Bäzäklik
stammen von den Sar-
västivädins 263

gnM&Aa, go&Aa, Fata Mor-
gana 425 f.

Na-atwas 646 ff.
Nc^acA&reMer, in den Boden

eingezeichnet 117 A. 2
NcAniMe?MpteZ, chäyänätaka

392
—- in Java und Siam 392f.

412
— im heutigen Indien 393

—- durch Nilakantha be-
zeugt 393f.

— in Therigäthä 394f.
— in China 403 f. 412
—- Abarten in Siam 413.

415f.
— Abarten in Java 392 f.

413. 415
NcAn^e%sp^Aer, rüpopajivin

394
— saubhya (?) 402
— saubhika 402
— saubhika, sobhika, so-

bhanika 406 f. 422 f.
— ihre Kunst 423 f.

NcAaMe^gpie^er, ihr Name
425—427

NcAe%^%ng,s/o?*7%?Aa?*e,
s. Stellenindex unter
F ormulare

Nc/üM/crö^e, eßbar 176
NcA?'(/7a?'7eM (Brähmi etc.),

s. Paläographisches
Nc/^^eTr, Entlehnung von

Zeichen mit ursprüng-
lich anderem Lautwert

217
— lokale Differenzen 217

NcAwurzwerdew, Zeichen der
Furcht 419 f.

Nec7a.$zaM, bei Tieren 177
Nege%s.spräc7;.e der Eltern

36 m. A. 1
Ne7aTie7M = Svetaketu

346 ff.
648 f.

N7ca, Stadtname 466f. A. 1
schon im

5. Jahrh. vor Chr. 475f.
N7?rd7m7a7M7 650 f.
— westlich vom Indus 651
NAi-dA-M-Nnatäras 648 ff.
7$7vapw*üp,a, Rsisrnga (!)-

Sage 20 A.2
NA:aadapM7'äp.a, Rsyasrnga-

Sage 18—20
— benutzt späteren Rä-

mäyana-Text 19 f.
N7:and77ä7;$a, Schutzgott

von Agni und Kuci 620
Noda^a7ca7av7dpä 509 ff.
—- beruht auf Lehre vom

Purusa und von Prajä-
pati 522 f.

Noaae^M^aad 179
NpüAer des Königs schon

in arischer Zeit 462f.
NpäweAe^^ (saläkä), zum

Spiele benutzt 124
Npa7?aag einer Person in

mehrere auf den Dar-
stellungen 264. 270

NpAaeregA, sozial be-
schränkt 175f.

NpA^ÜMger 174
Np7e77c?'e7^, dyütamandala

113—115
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/SpiVsncd 109
Personen

der Heldensage in den
Mund gelegt 101

Herzenstrieb, bei
der Gabe nötig 364

6*hrcAeZscAwew, eßbar 176ff.
— gefährlich für Hunde

178f.
S7/?u , Valkala-

cirin-Sage 70 f.
625

Ywyapru&^ü, Königin von
Agni 620

kuc. Swarna-
tep, chin. Su-fa-te, König
von Kuci 535 ff. 618

S*Mvar?rapM^pu, König von
Kuci im 7. Jahrh. 533

— Ahnherr der Dynastie
von Kuci 614—617

Shaya/Mpra&Aä, Gemahlin
des Tottika 606. 789

ouehrCeh/,, der eingebildete
junge Brahmane, im Jä-
taka 346—355

— in älterer Sanskritlite-
ratur 349

— in Chändogya-Upani-
sad 349—350

— in Kausitaki-Upanisad
350

— imSähkhäyana-Srauta-
sütra 350

— Patronymikon Uddäla-
ka, Auddälaki 353—357

. 636. 642 A. 2.
645

Rsyasrnga-
Sage 70

77x^ma%, Fieberdämon
433—438

77doM,'h:rMuy 265
TeppicA, Einschränkrtngs-

regel gegen neue Tep-
piche für Mönche 269
A. 2

7Vere, fünfkrallige, eßbar
175 ff.

— in Upanisads 365
— Verkünder des Wissens

509f. 515

TherCref-s, ostasiatischer,
von Chinesen erfunden

736—738
-astrologischer Zyklus

740
— — im Divyävadäna

733f.
— — im Mahäsamnipäta-

sütra 734—738
— — im tib. Padma thaii-
yig 731 f.

— — in Sanskrithand-
schrift aus Sorcuq
741—748

— — in manichäischer
Handschrift 748—750

— —in sakischen Urkun-
den 750f.

— — in krorainischem
Wahrsagebuch (?) 727—
731. 738—741

— — im Schi-örh-yüan-
scheng-siang-juei-king
731 f.

— —in einem astrolog.
Werk 732

— — im Sme-bdun zes-
pa skar-mai mdo 732f.

7' auf
turkestanischem Teppich
731 A. 1

— auf chinesischen Spie-
geln der T^ang-Zeit
731 A. 2. 7441'.

—- in Tempeln von Chidam-
baram und Trichinopoly
731 A. 3

TTyer (Sternbild), im Chi-
nesischen ein Krieger 740

757V der Kusana als Welt-
herrscher : mahäräjä rä-
jätiräja devaputra kai-
sara 234

Grammatisches
536f.

7*o^A:u, König von Kuci
606. 617

7Vü%e% schaden dem Toten,
um den sie vergossen
werden 99

TVaMer um Verstorbene
töricht und sündhaft 98 f.

75'oVyesc/Mc/deM. (sokäpano-
dana) 3 7 ff.

— beim Tode von Ange-
hörigen allgemein indisch
98

— in Ritualtexten vorge-
schrieben 100

— daher in Jätakas zahl-
reich 100

— im Epos 101 f.
75wrA;en7;etC Ursache des

Keulenkampfes der
Yädavas 85 f.

UcMä7aCa, Patronymikon
des Svetaketu 353—357

Ddrdyauu, König von Rau-
ruka 631 ff.

Ddymra 496
Ge&MH, unan-

stößig 511
nur vom

Lehrer statthaft 524 f.
Usawrdöhr, Usabhadäta,

Usablradatta, sakischer
Name 243

= Mathurä
an der Jamunä 88

Fäc, viergeteilt 521 f.
Fa)Ac.S'A"a, Väsiska, Krtsana-

könig 233
, in

der zentralasiatischen
Kunst 27 lf.

Nach-
ahmrmg der Rsyasrnga-
Sage 70f.

— inderVasudevahindi 785
Far^opuy ua -Uo rm e ^

527 ff.
FarMpu, der Ergreifer 563
Fu.S'adet-a, Kusana-König

235
FagMdevuMwd^, Valkala-

cirin-Sage 71f. 785
l ü/.s'Mya.su.s', König von Kuci

529f. 617
FüyM, höchste Gottheit

378. 383
— mit Säman identifiziert

378
— Odem der Götter und

Menschen 383
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— Sproß der Himmelsge-
genden 512

Ter^o/i, gegen buddhisti-
sche Dogmatik in den
Darstellungen 273

des Königs
verursacht Tod von Ver-
wandten 442—444.
454—456

— auch nach iranischer An-
schauung 456—460

— arisch 461
als Würfel

benutzt 122—125
— das Spiel mit Nüssen im

Veda und in der Ritual -
literatur 125

— im Mahäbhärata außer
dem Virätaparvan 125f.
134

im Säriputrapra-
karana 208

lVeHe%, der kleinere Teil
gegenüber dem unend-
lich großen, später wört-
lich gefaßt 52 lf.

lüh/p/a. der Mülasarvästi-
vädins enthält keine tur-
kestanischen Elemente

641. 657
Tb'ü), höchstes Prinzip

387—390
Pb'ähaparwm, spätere Sit-

ten und Gebräuche im 126
ITi/a&Am/a 656
ToA;A;<ma 636. 642. 645
TyügAm, Schutzgott von

Agni und Kuci 620
260

ITuArgayer, professionelle
139

fra33ergpe?rde an Tote 38
nicht be-

stimmt gelesen zu wer-
den 220. 246 f.
ITebi, und Weinbau in
Ostturkestan 728—750

ITieAer/Y des Pferdes, glück-
bringend 7 67 ff.

lVis3e%, höher als Werk 384
— vedisches, gilt weniger

als rechter Wandel 359 f.

IVw^eh aksa, der allge-
meine Ausdruck für alle
Arten Würfel 125f.

— zweifarbig 126 A. 1.
170 ff.

— s. auch Langwürfel
ITthj/e^ecAer, in Indien un-

bekannt 120 A. 1. 130.
131 A. 2

IT'Mr/e^eAä^er (aksävapa-
na) 119f.

Ikw/e^reM (phalaka) 115
— (pattaka) 119
— im alten Spiele unbe-

kannt 116—119
ITür/'ebt mit rechter oder

linker Hand 130
— s. auch Langwürfel
!TM?yei!o7*aM im Bower

Manuscript 127. 134 ff.
— inderPäsakakevalI128.

134 ff.
IT 111

ITM?^.5(ÄaeA 172. 174
irtb^e^p?^
I. das ältere mit vibhltaka-

Nüssen
— im Rgveda : 150 Würfel

benutzt 129f. 160
— nicht vier Würfel 130
— vielleicht = bhara

152 A. 1
— in der vedischen Lite-
ratur 160 ff.

— in den Upanisads 166f.
— in der Ritualliteratur
128. 156—160

— fünf Würfel benutzt 128
— 49, 100, über 100, über

1000 Würfel 128
— kein eigentliches Wür-

felspiel 161
— im Epos, mit Ausnahme

des Virätaparvan, Hau-
fen von Würfeln benutzt
129. 162ff.

—- Identität des epischen
und vedischen Spieles 166

— in der kanonischen Pali-
literatur 167 ff.

— Technik des Nüssespiels
(Aussondern des genann-

ten Wurfes aus dem hin-
geschütteten Haufen)
149. 160—162

lTM7ye%3pieZ,

Bedeutung der Zählkunst
für das Spiel 162—166

— Spielregel beim rituel-
len Würfelspiel 156 ff.

II. das spätere mit Lang-
würfeln im Virätaparvan
des Mbh., im Spiellied
des Vidhurapandita-Jä-
taka, in den Würfel-
orakeln und in klassi-

scher Literatur 166f.
— Einsatz (vij) 131 ff. 165.
— nicht glaha 131 f.
— ved.dhana 133 A. 1

— einsetzen — dhä 148A.3
— im Mbh. 164 ff.
— in Teile zerlegt 114 A. 4.

167
— Gewinnl50ff. 153A.1.155
— Spielregel 370
— = Samvarga-Methode

375—376
— Ausdrücke des Würfel-

spiels von der Samvarga-
vidyä benutzt 385

— Regeln über die Vertei-
lung des Einsatzes 164 ff.

— Würfelzahl 127 ff. 175
— der König spielt drei-

mal 159
— mit Brettspiel kombi-

niert 170—-174
—- Spielausdruck bildlich

gebraucht 147. 150. 175*
lTMMgcAg^e7w läßt Geld und

Juwelen regnen 469 f.
Vater des Ca-

stana, nicht Ghsamotika
236—238. 255

— sakraler Name 242
(yukta), Delegierte

der Parisads 316f.
ZäMüwMb sofortiges Ab-

schätzen großer Mengen
134. 161—164

s. Ära
ZeMgew, zur Wahrheit ver-

mahnt 438—442
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steht der Hahn hinter dem Affen Q. Mit Umstellung dieser beiden Tiere
in unserer Liste entsprechen sich also die Reihen 2):

Chinesisch Krorainisch Chinesisch Krorainis
1 Ratte 7 Pferd
2 Rind yuw 8 Ziege
3 Tiger 9 Affe
4 Hase .s'a.S'aA*^ io Hahn
5 Drache 11 Hund
6 Schlange 12 Schwein

Es ist dies der älteste und, soviel ich weiß, der einzige bisher veröffent-
lichte Text, in dem uns der zwölfteilige Tierzyklus in indischer Sprache
entgegentritt 3). Wohl waren schon früher Erwähnungen des Tierzyklus
in chinesichen und tibetischen Werken bekannt, die auf indische Quellen
zurückgehen. Chavannes a. a. 0. S.86f., erwähnt ein kleines Sütra, das
Schi-örh-yüan-scheng-siang-juei-king, das zwischen 980 und 1000 von dem
Mönche Schl-hu übersetzt ist. Uber den Inhalt des Sütra bemerkt Cha-
vannes: dl traite des presages qui peuvent etre tires au moyen d'un dia-
gramme dans lequel les douze causes (nidänas) sont mises en correlation
avec les douze mois et avec les caracteres du cycle duodenaire; tout ä la
fin, on lit le pa =—
leuse ce que pi E-
le bien ou le n ^

un diagramme E.
(correspondani
au 9^ mois); 1 E

wie fauler, a =*
1) Eine Ui E

in der bildliche; E*
nachweisen, auf — 00
Drache und Sei =-

2) Die chii E*
T'oung Pao 190 E*^*
Völkern, die der' —
auch das Schaf. = ^
lieh von der Zit E
gestellte Tier ei E*

3) Auf die — Ln
peln von Chidai E

E E

ic une attention scrupu-
mprendre parfaitement
m hechec, doit dessiner
: en partant de l'avidyä
marana (correspondant
places distinctes; dans
;es corporelles qui sont:
;nt, le cheval, la chevre,

Lt dem Tierzyklus kehrt,
n Kapitel 19 der tibeti-
sehe, überhaupt nur einmal

!u turkestanischen Teppich
} angewiesen hat. Hier sind
en umgestellt worden.

turc des douze animaux,
jwölf Tiere bei den anderen

Wort für Ziege bezeichnet
[r Ansicht, daß es ursprüng-
!der T'ang-Zeit ist das dar-

trkreisdarstellungen in Tem-
era S.342ff. behandelt hat,
m auch eine Beeinflussung
1 ostasiatischen Tierzyklus
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